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9?ebc in bcr 9\eicf)^tag^fi$ung

am 4. Slugujl 1914.

Dem frtebticbenben 1^eutf(i)(anb iuirb Ärteg auf*

gcjJDungen.

<Ein ö^Wöltigeö @(^irffal ktd^t über (Suropa Iptretn.

@cit tt){r unö t»Äö !t)eutf(^c Dteic^ un& ^(nfel^cn in btt

SBelt erkämpften, Ipakn toit 44 3a]^re lang in ^rieben ge-

lebt un& ben ^rieben (Europas gef^irmt. 3n frieblic^er

Arbeit finb wir flarf unb mäd^tig geworben unb barum

l^eneibet. 3)lit jä^er ©ebulb ^aUn mt eö ertrögen, wie

unter bem ?35orwönbe, ha^ 3>eutf({)tanb friegölüjlern fei,

in Oji unb 5ßejl §einbfd)aften genährt unb geffeln gegen

unö gefdjmiebet würben. X)er 2ßinb, ber ha gefäet würbe,

gelpt j[e^t aU (Sturm auf. ^ir woUten in frieblic^er

TivUit weiterleben, unb mt ein unauögefpro(!)eneö @e(übbe

ging eö »om ^aifer 6iö jum Jüngflen (Solbaten: SHur jur

S5erteibigung einer gere(()ten @ad)e foU unfer

©rf)wert auö ber @d)eibe fliegen. 3>er ^ag, ba wir

e« jie^en muffen, ifl erfd)ienen — gegen unferen SöiUen,

gegen unfer reblidjeö S5emiil^en. CHuflanb l^at bk Q^ranb«

facfel an ba^ JP)auö gelegt. 2ßir l^e^en in einem erzwunge-

nen Kriege mit Dtuftanb unb §ranfrei(^.

S!)leine JP)erren, eine SKeii^e i)on @d)riftflücfen, jufam*

mengefleWt in bem !^rang ber fic^ ükrjlürjenben (Ereig»

«^ff^/ i|^ 3N^n jugegangen. £affen @ie mic^ bie ^atfad^en

Iperauö^eben, bit unfere Gattung fennjcidinen.



?Ru§fanbö(f inmifchung. I!)eutfd)C 5Bprmtttfitnc\öaftion.

Äcnfliftö an crHären unb mirfcn mr ba^in, ba^ Mcfer

^antcl auf üflcrrcirfj^Ungarn unb ©erbten kfdjränft b(ei='

ben miiffe. Ulk Kabinette, infonbcr^cit aud) (Englanb,

\?cr treten bcnfclben ^tanbpuntt, D^ur Otuflanb erflärt,

ba^ eö bei ber ^(uötragung biefeö jvonflifteö mitreben

muffe. S)amit ergebt bit ©efal^r euro^äifd^er SSertDidf*

lung ilpr brol^cnbeö ^aupt @obalb bk erjlen beflimmfen

CTlad)rirf)tett über militärifc^e CHüjlungen in Dtu§(anb öor*

liegen, laffen mt in ^eteröburg freunbf(f)aftlid) aber v.aä)'

bvüdliä) erHären, ba^ friegerifd^e SJlafnahmen gegen Öfter»

reid) unö an ber @eitc unfercö ^unbeögenoffen fin*

ben tt)ürben, unb ba^ militärif^e ^Vorbereitungen gegen

unö felbfl unö ju (Scgenma^regcln jttJingen iDÜrben, 5!)lobil*

mad)ung aber fei nal^e bem Kriege. Stuf(anb beteuert unö

in fcierlid)cr 2ßeife feinen 5>^iebenött)unf(^, unb ba^ cö

feine militärifdjen ^Vorbereitungen gegen unö treffe, ^n*

jwifd)en fudjt (^nglanb 5it)ifd)en 2ßicn unb ^eteröburg ju

»ermitteln, n)obei eö von unö warm unterjlii^t mtb. 3Cm

28. ^nli hitUt ber j^aifer telegra))^ifd) btn Z^ttn, er

möge bebenden, ba^ Ojlerreidj^Ungarn ba^ diii)t unb bk

^füä)t l^abe, fid) gegen bk grofferbifd)en Umtriebe ju

n^el^ren, bk feine (E.rijlenj ju unterl^ö^len brol^ten. 2)er

^aifer n)eijl ben ^avcn auf bk folibarifdjen mcnard)ifd)en

3ntereffen gegenüber ber Sreveltat von ©arafewo ^in.

(Er hitut i^n, i^n pcrfönlid; ju unterflü^en, um ben @egen«

fa^ jtt)tfd)en 2ßien unb ^eteröburg auöjugleid)en. Ungefähr

JU berfelben @tunbe unb vor (Empfang biefeö ^elegrammö

litut ber ^av feinerfeitö ben ^aifer um feine J&ilfe, er



mö^e boä) in 2ßten jur SOZöftgung raten, S)er ^aifer über-

nimmt tu SöermittlerroKe. QCber faum ijl bte »on i^m

angeordnete 3(ftton im ©ange, fo moMlifiert S^tuflanb allt

feine gegen öj!errei(f)^Un3arn geridjtetcn @trcitfräfte.

öj^erreidj'Ungarn icXb^ aber l^atte nur feine 2(rmecforpö,

bit unmittelbar gegen @erHen geri(i)tet finb, moHlifiert.

@egen DZorben ju nur iwti 2(rmeeforpö nnt> fern »on t>er

ruffifdjen ©renje.

S)er ^aifer weifl fofort fcen 3«^^^" darauf l^in, ba^

büvä) tiefe 50Zo6i(ma(l)ung t»er ruffifd)en ©treitfräfte gegen

öjterreirf) bk 33ermittlerroUe, bk er auf bitten bc6 ^»(^vin

übernommen Ipatte, erf(f)n)ert, wenn nidjt unmöglid) gemad)t

würbe, ^ro^bem festen wir in Söien unfere ?öer*

mittlungöaftion fort, unb jwar in formen, weldje

hi^ in ba^ ^uferfle beffen gc^en, waö mit unferem ^unbeö*

ijerpltniö nod; verträglid; war. Sßä^renb ber 3^^^ ^^'

neuert Dtuflanb fpontan feine ^öcrfidjerungen, ba^ eö gegen

unö feine mi(itärifd;en ^Vorbereitungen treffe.

?Kuf [anbö $D?obtImarf)ung .^wingt jii ©egcnmagregeln.

(gö fommt ber 31. 3uli. 3n SBien foU bit Sntfd)eibung

fallen. 2ßir ^ben eö bereite buvä) unfere 35orflel(ungen

erreid)t, ba^ ?Jßien in bem eine ^citlanQ nidjt mel^r im

@ange befinblid)en bireften SÖerfcl^r bit 3(uöfpra(t)e mit

^eteröburg wieber aufgenommen l^öt. ^ber nod; bet)or bit

It^tt (Entfd)eibung in 2ßien fällt, !ommt bit Ülad}viä)t,

ba^ Dluflanb feine gefamtc 2ße^rmad)t, alfo auä)

gegen unö, m.obil gemadjt l^at. !Sie ruffifd;e 9te*

gierung, bie.auö unferen wicber^olten SÖorftellungen wu§te,

tt>a^ SDlobilmac^ung an unferer ©renje bebeutet, notifijiert



unö bt^fe 9)^obi(macl)ung nid)t, Qibt unö ju i^v aud) feinerlei

tvfiävtnbtn 5(uffd)luf. (Erfl am CHac^mittag beö 31. trifft

ein Telegramm bcö S^^^^« ^^^m ^aifer ein, in bem er fi(^

bafiir verbürgt, ba§ feine 5(rmee feine prot^ofatorifdje ^al-

tunc) gegen unö einnel^men werbe. 3Cber bie S[Jlobi(mft(i)ung

an unferer Orenje ijl frf)on feit ber dlad)t vom 30. jum

31. 3uli in vollem Oange. Sßä^renb ttjir anf ruffif(^ee

55itten in 3ßien vermitteln, ergebt fid) bk rnffifc^e SGöe^r*

maä)t an unferer langen, fajl ganj offenen ©renje, «nb

granfreid) moMlifiert jwar noö) nicl)t, aber trifft bod),

n)ie eö ;«gibt, militärifd)c ?33orbereitungen.

Unb tvir? — SlBir Ratten (in (Erregung auf btn Zi^ä)

fd)lagenb unb mit flarfer 53etonung) aMid)tlid) Mö b alpin

feinen Dtefervemann einberufen, bem europäifdjcn

^rieben juliebe! Sollten mt /e^t tt)eiter gebulbig tvar»

ten, Bio etwa bk 9}Zäd)te, 5n)ifd)en benen tvir eingefeilt finb,

ben ^citpnntt jum £oöfd)lagen tt)ä^lten? tiefer ©efa^r

J>eutfd)lanb auöjufe^en, n>äre ein ^erbred)en ge«=

tt>efen! X)arum forbern mv nod) am 31. 3uli von D^uf»

lanb bk iDemobilifierung, alö einjige 5)lafregel, njeld^e

nod) ben europäifd)en ^rieben retten fönnte. ^er ^aifer*

lidje Q?otfd)after in ^eteröburg erlpält ferner ben Auftrag,

ber ruffifd)en Dtegierung ju erflären, ba^ mv im galle

ber 3(ble^nung unferer 5'5i^^^i*w»3 ^^^ Äriegöjujlanb alö

eingetreten betrad)tcn müßten.

X>er Äaiferlid;e ^otfd^after ^at biefen 3luftrag auö-

gefü^rt. 2Bie 9tu§lanb auf unfere Jorberung ber 2)e'

mobilifierung gcanttvcrtet hat, iviffen tvir Ipeute nod; nic^t.

'iclegrap^ifc^e 5)Zelbungen barüber finb nidjt U^ an unö



bun^iti no(^ übermittelte.

@o fa^ ft(^, alö Me geflellte J^tfl län^fl ^erj!rt(^ett

war, ber ^aifer am t. ^Cu^ufl, naä)mittaQ^ 5 U^r, ge*

nötigt, «nfere 5Be^rmö(f)t mobil ju mad^em

^ranfvcid)i y^rtebcngferitd) bei beutfd)cr ®reng*

refpcftierung.

^UQUiä) mußten tt>ir unö t)erfid)ertt, jvie ficJ) Sranfreid)

flellen würbe. 5luf tmfere beflimmte S^age, oB eö fi(^ im

5<»lle eine^ beutfd)»ruffifci^en ^riegeö neutral galten würbe,

^at unö ^vantvtiä) geantwortet, eö werbe tun, \\>a^ i^m

feine 3ntereffen gebieten. X)aö war eine auöweic^enbe ^nt*

wort auf unfere Srage, wenn ni(^t eine ?öerneinung unferer

Srage.

^ro^bem gab ber ^aifer btn ^efelpl, ba^ bk fran*

5Öfif(^e ©renje unbebingt ju reflektieren fei. tiefer QJe*

fel^l würbe fhengjlenö befolgt, biö auf diu einjige ^ui5»

nal^me. Jranfreid), baö ju berfelben @tunbe, w>k wir, mo*

bil ma(^te, erklärte unö, eö werbe eine Jone ^on 10 ^ilo*

metern an ber @renje refpeftieren. Unb tt>a^ gefclja^ in

2ßir!li(^feit? Q5ombenwerfenbe Slieger, ^aöalleriepa«

trouillen, auf rei(f)ölänbifd)eö ^tbkt eingebrochene fran*

jöfifc^e Kompagnien! ^amit ^at Sranfreic^, obwohl ber

Kriegöju|!anb ncä) nidjt erklärt war, btn ^rieben ge»

brod>en unb unö tatfädjlid) angegriffen.

2öa« l'ene 5luöna^me betrifft, fo l^abe iä) ^om S^ef

beö ©eneralflabeö folgenbe SDlelbung erhalten:

„^on ben franjöfif(^en ^efdfjwerben über @renj*

Verlegungen unfererfeit«^ ifl nur eine einjige jujugeben.



©c^cn bcn auöbrücflidjcn 55efe^( l^at eine, anfdjcittcnt»

»on einem Offijicr geführte Patrouille t>eö XIV. 5(r»

mecforpö am 2. ^Cugujl bie ©renje üBerfd)rittett. (Sie

ifl fd)einbar abgefdjoffe«, nur ein 5i)lann ijl jurücfgefel^rt

!?(ber lange betjor biefe einzige ©renjüberfdjreitung er*

folgte, ^aben franjöfifdje 'S^^Q^^ ^i^ «öd) @übbeutfd)*

lonb l^inein auf unfere Q3a^nlinien bomben abgeworfen,

l^aben am @rf)lu(f)tpa^ franjöfifclje Gruppen unfere

@renjfd)u^truppcn angegriffen. Unfere Gruppen l^aben

fi(^, bem 35efel^le gemäf, junädjft gänjlid) auf bk Hh
wt^v befd)ränft." @ott>eit hk 2i)^elbung be^ ©encral-

©eutfdilanb in 9?otn)c^r mu0 Söelgicn betreten.

SOleine .Jjerren, wir finb jt^t in ber O^otwe^r; unb

9^ot fennt fein @ebot! Unfere Gruppen Ipaben Sujrem»

Burg befe^t, »ielleicf)t fd)on belgif(f)eö @thkt betreten.

SOleine .^erren, ha^ mberfprid^t Un ©eboten beö ^ölUv'

red)tö. 2)ie franjöfifd)e Dlegierung l^at jwar in Trüffel

erHärt, bk S^^eutralität Q3elgienö refpeftieren ju wollen,

folange ber ©egner fie refpcftiere. 2öir wußten aber, ba^

Jranfreid) jum Einfall bereit jlanb. granfreid) fonnte

warten, wir aber nid)t! (Bin franj()fif(^er (Einfall in unfere

glanfe am unteren Dtl^ein ^ättt »erpngniöt)oll werben

fönnen. @o waren wir gcjwungen, unö über ben bered)*

tigten 9^rotefl ber luremburgifd)en unb ber belgifd)en 9te*

gierung ^inweg^ufe^en. 2)aö Unredjt — id) fpredje offen —

,

ba^ Unred)t, ba^ wir bamit tun, werben wir wieber gut*

jumoc^en fud)cn, fobalb unfer militärifd)eö 3^^^^^ erreid)t ifl.

2Ber fo bebro^t ifl tvit wir unb um fein .^ödjfleö



tämpft, ber bavf nur bavan btnftn, tt>H er ft(l)

buv6)^autl

SQZcinc JP)errcn, tt>tr jlc^en ©d^ulter an (Schulter mit

Öf^erretd^-Un^arn»

(fntcicgcnfommcn gegen (JngUnb. ?Keine6 ©ewtffcn.

Sßaö Me JP)alfung (Englanbö betrifft, fo l^abcn bit

(ErHärungcn, bU @ir (Ebtt)arb ©ret) gejlcrn im englifc^en

Uttterl^auö abgegeben X)at, bm @tanbpun!t HargefleUt, ben

bU englif(f)e Dtegierung einnimmt. 2öir l^aben ber eng»

lifd)en Regierung bk (ErHärung abgegeben, baf, folange

fid) (Englanb neutral ^er^ätt, unfere Jlotte bk ^cvb'

tü^t §ranfreicf)ö niä)t angreifen mvb, unb ba^ toiv bk

territoriale Integrität unb bk Unab^ängigfeit Q5elgienö

nid)t antaflen n^erben. S)iefe (Erklärung ivieberl^ole iä)

l^iermit t)or aller 2öclt, unb iä) tann l^injufe^en, ba^f

folange (Englanb neutral hUiht, voiv aud) bereit n^ären,

im 5alle ber Oegenfeitigfeit feine feinblidjen Operationen

gegen bk franjöfifdje ^anbelöfdjiffa^rt üorjuneipmen,

5i3^cine Ferren, fo n^eit bk J^ergänge. 3(1) tt>ieber]^ole

ba^ SGÖort beö ^aiferö: ;.^it reinem @ett)iffen jiei^t

2)entf(f)lanb in ben ^ampf!" 2ßir kämpfen um bk

5rü(f)te unferer frieblirf)en ^Irbcit, um ba^ Srbe einer großen

?35ergangenlpeit unb um unfere Sw^^wof^» ^i^ 50 Saläre finb

nod) nid)t »ergangen, öon benen 3)loltfe fprad), ba^ mt ge»

rüjlet bafle^en müften, um ba^ C^rbe, um bk (Errungen*

frfjaften t)on 1870 ju t^erteibigen. 3e^t ^at bk gro^e

©tunbe ber Prüfung für unfer ^clt gef(i)lagen. 3fber mit

Ipeller S)^\Ktiiä)t felpen mt i^v entgegen» Unfere ^rmee

^i^t im gelbe, unfere glotte ifl kampfbereit, — l^inter i^r

U



ba^ ganje t)eutf(^c S5oIf ! (TinbamvnHv lebhafter Beifall.

J)cr Dtcid)öfa9 ergebt fic^.) — 3)aö ganjc beutf^e ^olt

tinxQ biö auf bcn U^ttn iOlonn!

@ic, meine Ferren, fennen 3^re ^flic^t in i^rer ganjen

@r()§e. ;Die Vorlagen betürfcn feiner QJegrün&img mel^r.

3(^ bitte um t^re fd)neUe (grleMgung.
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3iebc in ber DTeic^^tag^fi^ung

am 2. ©esember 1914.

2)eg ^aifcrg 2?anf an hie Station.

^äm JP)errctt, ©eine ^aft^ät btt Äöifer, ber &raufen

Bei t)er 3(rmec ijl, ^at mtc^ beauftragt, ber beutfdjen

^öolfötjertretung, mit t»er er ficf) in (Sturm unb ©efalpr

«nb ber gemeinfamen (Borge für ba^ 2öol^l beö Später»

(anbeö hU jum ^obe einö meif, feine Beflen 3öünfd)e uub

feine l^erjlidjen @rü§e ju überbringen unb jugleid> in feinem

Dramen tjon biefer @teWe auö ber ganjen Ovation 2)anf

|u fagen für bU beif|)ienofe ^(ufopferung unb

Eingabe, für bk gewaltige 3(rbeit, bk braufen unb ba^

^eim t)ön aUen ^d)id)Un beö SJolfeö olpne Unterfd^ieb ge*

leiflet n)orben ifl unb n^eiter geleiflet wirb.

aSertraucn auf .Qeer^ gO?arine^ ^Baffenbruber.

ünä) unfere ©ebanfen gelten juerjl bem ^aifer, ber

3(rmee, ber SOlarine, unferen @o(baten, bk brausen

auf bem Selbe unb auf Ipoi^er (Bee für bk ©^re unb bk

©rö§e beö Dteic^eö fämpfen. ^olUt (Stolj unb mit felfen-

fej!em ?35ertrauen bticfen wir auf fie, blicfen wir juglei(^

auf unfere i)jlerreid)ifc^«ungarif(t>en 2Baffenbrüber,

bk tun mit vm^ t>ereint in glänjenb bewäl^rter ^apferfeit

btn großen Äampf fäm^fen.
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T)ic Domänen at^ ^itnbc^gcnoffcn. '

OTod) iüngjl, meine JP>erren, Ipat fid) unö in bem auf»

gebrun^cnen Kampfe tixi ^unbcögenoffe gefeilt, ber genau

weif, toi ntit ber ^öernidjtung beö 2)cutf(l)en Dteicfjeö eö

aud) mit feiner eigenen jlaatlidjen @ef6jt6ejlimmung ju

(Enbe n^äre: ba6 i^ baö Oömanif(f)e £)teid). 5öenn unferc

©egner aurf) eine ^malti^t Koalition gegen unö aufge*

boten ^aben, fo wtvbcn fie l^offent(irf) erfalpren muffen,

ba§ ber ^rm unferer mutigen S5erbünbeten biö an bk

f(I)n)äd)jten @tcWen i^rer SBcltj^eHung reid^t.

9lul)meötaten feit Ärieg^auöbrud).

3Cm 4. TCugujl bekannte ber 9teid)ötag ben unbeug«

famen 2ßiWen beö gefamten ?35olfeö, ben iipm aufgejnjunge*

nen ^ampf aufzunehmen wnb feine Unabpngigfeit hi^

jum äuferflen ju »erteibigem @eitbem ijl ©rofeö ge«

fd)e^en! 2öer tt)iU bie Dtuipmeö» unb ^elbentaten ber ^r«

meen, ber Dtegimenter, ber Kompagnien unb @d)ivabronen,

ber Kreujer unb Unterfeeboote aufjä^len in einem Kriege,

ber feine @d)tad)tUnien burd; ganj (Europa, ja burd) bk

ganje 2Be(t ik'^tl (Erfi: eine fpätere ^cit mvb bai>on er«

jä^len fönnen. ^(ber faffen wir nüdjtern, waö ifl.

g??tg^anbtun9 Dcutfd)cr im 2(ugtanb,

X)ie un\?ergleid)lid)e ^apferfeit unferer Gruppen l^at tro^

ber ungeheuren Übermad)t unferer 5<^inbe ben Krieg in

geinbeölanb getragen. X)ort flehen wir fefl unb flarf

ba unb fönncn mit aller 3«öc»*fid)t ber 3ufunft entgegen*

fe^en. ^Tber bk 2ßiberjlanböfraft beö S^inbeö ijl nid)t ge=»

brodjen. 2öir finb nid)t am (Enbe ber Opfer. :5>ie 9]a»

tion wirb biefe Opfer weiter tragen mit bemfclben .^eroiö-
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mit«, mit htm fie cö Biölper Qttan ^at, htm wir miiffctt

unb \t>clkn ttn S5erfeit)igungöfric9, bm wir, »on aWen

©eifcn UbvänQtf für Dted)t unb Srei^eit fülpren, Hö jum

guten (Enbe burd^fämpfcn. !5)ann woHen wir aud) btt Un^

HH gcbcnfen, mit 5er man fi(^ an unferen in geinbeölanb

leBenben wel^rbfen £anbö(euten, i\xm Ztil in einer jeber

^mliiation ]poi^nfpred)enben SBeife, tjergangen ^at 3)ie

2ßelt muf erfalpren, baf niemanb einem !X)eutfd;en

uttgefül^nt ein J^aar frümmen barf»

^te SBcrantwortung an bicfem Ä'rtege.

2S)leine J&erren, wenige 3(ugen6licfe, nadjbem jene

©i^ung öom 4. ^fugujl: ju (Snbe gegangen war, erfd)ien

ber gropritannifc^e ^otfdjafter, um unö ein Ultimatum

(Englanbö unb nac^ beffen fofortiger TCblel^nung bk ^riegö*

erHärung ju ükrbringen. S)a iä) miä) bamatö ju biefer

enbgüttigen ©teHungnalpme ber britifdjen Dtegierung

nod^ niä)t äußern fonnte, mit i^ je^t einige ^uöfü^rungen

baju machen» S)ie ^Verantwortung an biefem gröf*

Un alUt Kriege liegt für unö Har. X)ie äufere SVer*

antwortung tragen biejenigen SOlänner in Dtu^Unb, bit

bit allgemeine 5i)loHlifierung ber ruffif(f)en 3(rmee be-

trieben unb burcfjgefe^t Ipaben. X)ie innere ^Verantwortung

liegt bei ber gro^britannifd^en Dlegierung, S)a^

£onboner ^abinttt fonnte btn ^rieg unmöglid) machen,

wenn eö unjweibeutig in ^eteröburg erklärte, (Englanb

fei nic^t gewillt, auö bem öjterreicljifc^^ferbifcfjen ^onflifte

einen kontinentalen ^rieg ber @rofmä({)te lperauöwad)fen

ju laffen. (Eine fold^e ^pvaä)t l^ätte aud) 'S^antviid) ge*

jwungen, Dtuflanb energifd) »on allen friegerifdjen SOlaf-
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nahmen abju^alfen. ^Donn dUt gelang unfcre ^ermitt*

lungöaftion jtt)ifd)cn 2ßicn unb ^cteröburg, tmt> cö gab

Uimn Ärieg. (Engtant l^at baö niä)t getan, ^nglant» fannte

t>ic friegöiüflcrnen Treibereien einer jum ^ei( nid^t ^er*

antn)ortli(()en, aber märf)tigen ©rnppe um ben 3<»f<^«» ^^

fol^, tt)ie t>aö Dtab inö DtoUen fam, aber eö fiel i^m nic^t

in bie @peid)en. ^ro^ aller griebenöbeteuerungen gab £on»

bon in ^eteröburg ju verfielen, (Englanb jle^e auf @eite

5ranfreid)ö unb bamit auä) Dtuflanb«^. I^aö jeigen Har

unb unrt)iberlegli(f) bk injmifdjen erfolgten ^ublifationen

btv verfd^iebenen ^abmttt, inöbefonbere ba^ 35laubud),

ba6 bk englifd^e D^egierung ^erauögegeben l^at. D^un gab

eö in ^eteröburg hin JP)alten me^r. 2Bir befi^en barüber

ba^ gen>if unöerbädjtige 3eugniö beö belgifc^en @efd)äftö*

trägerö in ^eteröburg. (Er berichtet — @ie Ifennen feine

2Borte, aber id) n>ill fie l^ier meber^olen — am 30. 3uli

an feine Dtegierung:

„.^eute ifl man in ^eteröburg fefl überjeugt, unb

man l^at felbfl bk @ett>if ^eit bat>on, ba§ Snglanb "S^anh

nid) beifle^en mvb, X^iefer Q5eij^anb ifl t)on enormem

&mid)t unb ^at md)t menig baju beigetragen, b<r ^ili*

tärpartei bit Oberl^anb ju t)erfc^affen."

Q5iö in ben (Bommer hinein l^aben bit englifdjen ^taaU'

männer i^rem Parlament t)erfi(f)ert: fein S5ertrag, feine

^bmac^ung binbe ba^ frf)ranfenlofe @elbflbeflimmung^'

rec^t (Englanbö, fallö ein ^rieg auöbreAen follte. grei

fönne @ro§britannien fid) enffdjeiben, ob eö an einem

europäifdjen Kriege tci(ner;men tuolle ober nid)t, ^Ifo,

meine J&erren, war eö feine ^ünbniöpflicbt, fein S^ang,

e^ n)or aucb feine ^ebrobung beö eigenen ?anbe«, bit bit
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ju laffen unb bann fofort fcli^fl in i^n einzutreten. :t)ann

hUiht nur ülbrig, ba^ baö £onboner \ÄaMnett biefen SSklt»

frieg, biefen unge^euerlidjen SBcltfrieg fommen (ie^, ttxil

i^m bic ©ekgenlpeit gekommen fctjien, mit J&ilfe feiner

politifd^en ^ntentegenoffen ben £ebenöner^ feineö grö^*

ten europäifdjen Äonfurrenten auf bem 2öeUmarft

ju jerfli)ren.

@o, meine JP)erren, tragen biefe (>eiben (Staaten,

(EngUnb mit £)tu|i(anb jufammen — übtv Dtuflanb

^abe i(^ mi(^ am 4. 3(ugufl auögefprocfjen —, \Jor @ott

unb ber SOlenfd;l^eit bic 35erantn)ortung für biefe

^ataflro)>l^e, bU über ^uvopa, bU über bU SOlenfd)«

l^eit ]^ereingebrD(^en ifl.

I?ie bet9tfd)e g^eutraritdt at^ g»a6fe.

!Öie belgifcf)e Cneutralität, bie (Englanb ju fd)ü^en

t)orgab, ifl eine 9)la«Jf e. 3Cm 2. ^(ugufl, abenb^ um 7 U^r,

teilten wir in Q5rüffe( mit, bk unö befannten Ärieg^pläne

5ranfreid)ö jwängen unö, um unferer @etbflerl^a(tung mU
len burc^ 35elgien ju marf(i)ieren. ^ber fc^on am S^arf)*

mitta^t biefeö 2. 5(ugufl, alfo be^or in £onbon bai> geringfle

Wtt unferer !t)emarrf)e in 55rüffel befannt ivat unb U-

tannt fein fonnte, ^atte (Englanb granfreid) feine Unter»

fhi^ung jugefagt, unb jwar bebiitgungöloö jugefagt für ben

Sali einefJ 5(ngriffö ber beutfdjen ^lotU auf bie franjö*

fifdje Äüfle. ^on ber belgifc^en O^eutralität ttxiv baUi

mit feinem SEÖorte bit Diebe.

^iefe Zatiaä)t ifl feflgefleHt burc^ bie SrHärung, bit

@ir (gbwarb @ret^ am 3. TCugufl im englifd)en Unter»
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^uö db^abf uttb bie mir am 4, ^«gujl: infolge beö er*

fdiwerten telegra^l^ifrfjen ?35erfe]^rö nid)t in extenso U'

tannt tvar, unb beflätigt bur(^ böö 35kuBucf) ber englifc^en

Dtegierung fc(bjl. 2ßic ^at ba Snglcmb k^aupten können,

eö ^abe baö @c^tt)ert gcjogcn, tt>ei( mt bit belgifcije 9)eu*

tralität t^erlc^t l^ätten? Unb nne konnten bk engHfdjen

@taatömänner, bcnen bod) bk ^^^ercjoitgenlpeit genau be»

fannt n)ar, überhaupt 'oon bclgifd)er ^Neutralität fpredjen?

3(lö id) am 4. 3(ugujl: t>on bem Unredjt fprad), ba^ mv
mit bem <£inmarfrf) in Belgien begangen, jlanb noc^ nid^t

fefl, ob fid) bk Q?rüffeler Dtegierung nid)t in ber @tunbe

ber ONot baju entfdjliefen njürbe, ba6 ^<mb ju fd)onett

unb fid) unter ^rotefl auf ^Intwerpen jurüc^ujielpen» @ie

erinnern fic^, ba^ iä) auf ben Eintrag unferer JP)eereöt)er«

Haltung nad) ber (Einnahme 'oon ^üttiä) eine erneute '^uf*

forberung in biefem @inne an bk belgifdje Dtegierung

geridjtet l^abe. 3Cuö militärifd)en ©rünben mufte bk SOlög*

l\ä)U\t JU einer fold)en (Entn)i(flung am 4. Tlugujl unter

allen Umjlänben offengehalten werben.

Tifttn }u r »2d)ulb ber belgifd)en iKegierung.

5ür bie @d)ulb ber Belgif(l)en Dtegierung lagen

fd)on bamalö manntgfad)e 3(njeid)en t>or. '•pofiti^je fdjrift*

lid)e ^en^eife flanben mir nod; nid)t ju ©ebote, ben eng*

lifdjen (Staatsmännern aber n>aren biefe ^eiveife ganj ge«

nau bcfannt. 2Öenn /e^t burd) bk in Q5rüffel aufgefunbe*

nen, von mir ber öffentlid)fcit übcrgcbenen ^fftenflücfe

feflgeflellt ivorben ijl, \\>k unb in meld^em @rabe Belgien

feine ONeutralität (Englanb gegenüber aufgegeben Ipatte, fo

tfl nunmebr alle 2Bett über jtt)ei ^atfadjen im Haren: HU
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uttfere Ztnpptn in Hv SHac^t »om 3. jum 4. 3Cugujt öaö

bclgifc^e @cHet l&etrat^n, ba Befanben fie fi(t) auf t»em

Q5ot»ett eine«5 @taateö, ber feine ^tntvalität felbjt län^jl

burd^löc^ert ^atte, Unb bie weitere ^atfad^e: ni(^t «m bec

klgifi^en CHeutralität willen, bU ^nglanb felbfl mit «nter»

QvaUn ^rttte, ]pat unö ^nglonb ben Ärie^ erHart, fonbern

weil eö glaubte, jufammen mit jwei grofen 3Jlilitärmäd)ten

beö SejWanbeö unfer J^erc tt>ivbin ju l^önnen, @(^on feit

bem 2» ^(ugufl, feit feinem ?35erfprec^en ber Äriegöfolge

an 5ranfi:eid(>, tt>ar ^nglanb nic^t mei^r neutral, fonbern

tatfä(^li(^ im ^riegöjuflanb mit unö. ©ie Si)loti\)ierun9

feiner ^riegöerflärung »om 4* 2(ugufl mit ber ^erle^ung

ber Belgifdjen O^eutralität war ni(^tö aU ün @c^aujliicf,

geeignet, ha^ eigene Sanb unb ba^ neutrale 3luölanb über

bU walpren Q5eweggrünbe jum Kriege irrejufül^ren,

(gngtanbg ^otttif t)or ber S0BcIt9efd)td) te,

3e^t, wo ber Bio in alle ^injellpeiten aufgearbeitete

englifd)«belgifc^e ^riegöplan entl^üllt i% ifl bit ^olitif

ber englif (Ijen ©taatömänner t)or ber 2ßeltgef(^i(^te

für alle ^tit gefennjei(t)net. X)ie «nglif(^e S)iplomatie

felbfl i^at ja mö) noc^ ^in übrigem baju getan, ^uf il^ren

SKuf entreift unö 3apan ba^ ipelbenmüttge ^iautfdjou unb

»erlebte baUi bk (^inefif(^e O^eutralität. 3fl: (Englanb

gegen biefen CHeutralitätöbrucf) eingefc^ritten? ^at e^ ba

feine piinliä)t Sürforge für bk neutralen ^taaUn ge*

jeigt?

2(9grefft>3er (St)arafter ber ^rtpleententf.

iOZeine J^erren, aU id> t>or fünf 3a^ren auf biefen

^la^ berufen würbe, llanb bem X>reibunb festgefügt



bic ZvipUcntcntc gegenüber, ein 2Berf (Englanbö, Be*

jHmmt, bcm kfannten ^^rinjip bcr balance of power ju

btcncn, baö ^ei§t inö S)cutfd;c übertragen: bcr feit 3a^r»

^unbcrtcn befolgte ©runbfa^ englifd^er ^oMt, iiö) gegen

bic jctt>ei(ö jtärfjte ^^a(i)t auf bem kontinent ju wenbcn,

foUtc in ber "^ripleentewte fein jtärffleö 2ßerfjeug finben.

2)arin lag »on üornl;erein ber aggreffitje Sl^arafter ber

"^riplcentente gegenüber ben rein befcnfi\?en ^enbenjen be«J

J)rcibunbeö, barin lag ber ^eim ju gett)altfamer (Ejrplofion.

(Ein ^olt yon ber @röf e unb Züii}tiQUit beö beutfdjen läft

fid) nict)t in feiner freien unb frieblid^en (Entwicflung er»

flicfen. ^ngefid)tö biefer Kombination war ber beutfdjen

^olitif ber 2ßeg flar t>orgefd)rieben: fie mufte »er»

furfjcn, burd) ?25erjlänbigung mit ben einzelnen 5Dläd)ten ber

^riplcentente bk i^riegögefa^r ju bannen, fie mu^te gleict)»

jeitig unfcre 2ßc^rfraft fo flärfen, ba^ fie bem Kriege,

tt)enn er bocf) tarn, gewadjfen n^ar. @ie wiffen, meine

Ferren, voiv l^aben htibc^ getan.

2Serfud)e einer 5Ber(ldnbigung mit Snglaub.

3n Si^anfrcid) begegneten mv immer »ieber bem 9te«

tjancbegebanfen. 33on ehrgeizigen ^olitifern genährt, er»

tt)ieö er fid) flärfer alö ber unjweifell^aft t)on einem ^eil

beö franjöfifd)en ^olfeö gehegte 2öunfd), mit unö in nad)»

barlid)cn 33cr^ältniffen ju leben, ^it dixx^Unb tarn eö

jn?ar ju einjclnen ^Vereinbarungen, aber feine fefle ^llianj

mit ^ranfrcid;, fein ©egenfa^ ju bem mit unö v»erbünbe»

tcn Öflerreid^'Ungarn unb ein üon panflan?iflifd)en ^ad)t'

gclüf^en gejüd;teter 2)eutfd)en^^ mad)ten SSereinbarungen

unmoglid;, bk für ben 5^11 potitifd^cr Krifen bit Kriegö-
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gcfal^r auögefc^bffcn l^ätfcn. S5crpltntömäfig am fretejlen

^anb no(^ (Sttglanb i>a. 3* Ipabe fc^on »or^in baran

erinnert, mit tvelc^er (EmpF^afc bie englifdjen @taatömänner

immer aufö neue i^rcm ^arkmcnt ba^ ganj ungebunbene

©elbflbejlimmungörerfjt ©ro^britannienö gerühmt l^abcn.

J&ier fonnte am erj!en ber ^erfud) ju einer ^Serftänbicjung

gemad^t njerben, bk tatfäd)li^ ben Sßcltfrieben garantiert

!Danarf) l^aBe id) gclpanbelt. '^anaä) muf te ic^ l^anbetn.

ÜDer 2Beg tvar frfjmal, baö tDufte iä) mo^l. !5)ie infutare

englifrfje !t)enfart Ipat im Saufe ber 3a^r^unberte einen

politifcften ©runbfaö mit ber ^raft eineö felbj^t^erflänb*

liä)tn !t)ogmaö auögejlattet, ben ©runbfa^ nämliä), ba^

^nglanb ein arbitrium mundi gebül^re, baii eö nur auf=

rerf)terl^a(ten fönne burd^ bk unBeflrittene ©ee]^errfcf)aft

einerfeitö unb burd) ba^ t)ier6erufene 6Ieid)C{ett)ic^t ber

Gräfte auf bem kontinent anbererfeitö. 3rf) ^ak niemals

gehofft, biefen alten euglifdjen ©runbfa^ burd) ^nvtbtn

ju Bred)en. 3Baö iä) für möglid) l^iett, n^ar, ba^ bic xoaä)'

fenbe ^raft S^eutfd^ranbö unb ba^ n)ad)fenbe Dtifüo eineö

^riegeö (Bn^ianb nötigen fönnten, einjufe^en, ba^ biefer

aitt ©runbfa^ unl^altBar, mpvatü^ö^ genjorben ijl, unb

einen frieblid)en 7(uögUi^ mit 3)eutfd)Ianb tjorju*

jiel^en. 3eneö :^ogma aber, meine Ferren, lähmte immer

tt)ieber bk 9)lögti(^feit ber ^erjlänbigung.

©nen neuen TCnjlo^ erl^ielten bk Söerl^anblungen burd)

bk Ärifiö beö 3a^reö 1911. Über 9^ad)t ivar bem eng*

lif(^en 35o(f Har genjorben, ba^ eö ^or bem ^bgrunb eineö

curcpäif4)en Äriegeö geflanben l^atte. 3)ie Söclföflimmung

jwang bie englifdjen 5!}Zac^t^aber ju einer ^(nnä^erung an
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!5)cutfc^(anb. 3n lan^mm^tv UvUit ^dan^ eö fd)ltef*

Itd), fid) über »crfdjiebcne flritttge mrtfc^ftftli^e 3nter*

cffcnfragcn, bit ?35orberaftat tinb 3(frtfa betrafen, ju ver*

flänMgen. 2)attttf foUten bit mö^lid^en poUtifdjen

Stetbungöflädjen tjermtnbert werben. X)ie SBelt ill

treit, fie Bietet, wenn man nur ntrf)t bte freie (Entfaltung

unferer Gräfte l^inbem toill, Beiben Söölfern Dtaum genug,

im frieb(i(f)en SßcttBewerB i^re Gräfte ju meffen. X)a«

h>ar ber ©runbfa^, ben unfere ^olitif t)on fe^er ijer*

treten Ipat.

©leid^^citiger 2(nfd}tug gnglanbg an granfrei(fi unb

^er, meine .^erren, wä^renb wir fo »erl^anbelten, war

(Englanb unaBIä^Iid) barauf Bebadjt, feine Q^ejieJ^ungen

ju Dtu^Ianb unb '^vanfvtiö;} immer enger ju ge*

flalten. X)aö ^ntfd)e{benbe baBei war, ha§ üBer bai polU

tifdbe ©eBiet l^inauö um fo fejlere mi(itärif(f)e ^CBfommen

für ben gaW eineö Äontinentalfriegeö getroffen würben.

Snglanb BetrieB biefe ?35er]^anblungen m6glid)1l gel^eim.

3Benn cttt>a^ baöon burd)fi(!erte, würbe il^re Q5ebeutiing

in ^reffc unb Parlament aU burrf)auö l^armtoe l^ingejleHt.

?25erBorgen finb fie unö nid)t geBlieBen, mt @ie au6 ben

35cröffentli(^ungen wiffcn, bic id) t>eran(a^t l^aBe. X)ie

gcfamtc Situation, meine JP)crren, war eBen bk: (Engtanb

war jwar Bereit, fid) üBer (Einjelfragen mit unö ju \>er*

flänbigen, oBerfler unb erfter @runbfa^ ber englifdjen ^oli*

tit aBer BlicB i^m: !Deutfd)ranb muf tn ber freien (Entfal=

fung feiner Gräfte in (Bd)ciä) gel^alten werben bavd^ bk

balance of power. X)aö ifl bic ©renjiinie für freunb*
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@tärfutt3 ter ^riplecntentc biö aufö äuferjle!

2)cr ?Htng um 2)eutfd)(anb.

3(1^ t)ie Jrcunbe militärif(^c 3«fi^^»^«tt3<^« ^<*f«^ *^***

kttöeit, ftnb bit eticjltfc^cn ©taatömänncr fofort bereit,

fie ju ^eben» !©cr Dting ijl gefd^loffen: Snglanb ijl t»er

©efoigfdjaft Sranfrcid)ö «nb bamit auä) ber Dtuflanbe

fi(^er, aber freiließ auä) (Englanb felbjl binbet feilten SGßil*

Jen, SBoUen Sranfreid; ober Dtuflanb, n)o bie in beiben

£änbern »orl^cinbenen djautjinijHfdjen Greife in ber militä*

rif(^en Äonni^enj (Englanbö il^re flärfjle @tii^e finben, —
tt)oWen ^vanfmä) ober Dtuflanb loögel^en: Snglanb ijl

moralift^ in hm ^änben feiner greunb«» Unb baö alkü^ ju

welchem S^^^f? 3)eutfd)(anb mu^ niebergel^alten

tt) erben! 2ßir l^aben eö an ^ßarnungen bei ber engUfdjen

Stegierung nirfjt fel^len (äffen, ^oä) ju Anfang 3uH biefeö

3alpreö l^abe id) ber englifc^en ^i^kvmQ anbeuten laffen,

ha^ mir i^re geheimen S5er^anblungen mit Dtufknb über

eine SOlarinefonöention begannt feien. 3d) ^aU auf bk

crnflen ©efalpren aufmerffam gemadjt, bk biefe englif^e

^olitif für ben 3Beltfrieben berge. \4 ^age fpäter trat

ba^ iitif n^aö iä) vorauögefagt Ipatte.

2ßir Ipaben, meine Ferren, auö biefer gefamten Sage

ber S)inge bk ^onfequenjen gebogen. @d)nel(er l^inter=

cinanber l^abe i^ 3^nen bk größten Otüjlungö^orlagen ge*

bracht, bk bk beutfd^e ©efc^ic^te fennt, unb (Sie l^aben in

»oHer (Erfetintni^ btt ©efalpr einmütig unb opferbereit be*

tt)iUigt, n)aö für unfere @«Ibf!^erteibigung notwenbig mar.

Unb aU nun ber .^rieg auögebrorfjen ijl, läft (Eng*
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lanb jtbiti (8d)cin faUen. ^aut nnb offen \Kttmbit

cö: (Snglanb mll fämpfen, biö !t)cutfc^Ianb n)irtf(^affli(^

unb militäti^ä) nicbergcjttjungcn ifl. ^anf(atx>iflif(^cr XJeut*

f(^cit^af fHmmt /ubclnt» ju. ^vantvtiä) l^offt mit ber ganjen

^raft einer alten folbatifAen Qf^atton, bk @d)arte t)on

1870 auöjuwe^en.

Dcutfd)Ianb^ einiger ^ilit jum ©ieg.

^tint Ferren, barauf l^aben wir nur bit eine 3(nt'

tt)ort an unfere geinbe: X)eutfd>ranb lä^t fi(ä^ ni(^t

\jernid)ten!

Unb, meine J^ivvm, wk unfere militärifc^e, fo l^at fi(^

aurf) unfere finanzielle ^raft glänjenb Bemä^rt, fi(^ rücf«

Ipaltloö in ben ;Dienfl beö ?35aterlanbeö geflellt. ÜDa^

tt)irtfrf)aftli(^e £eBen ivirb aufrechterhalten, bk ^a^l ber

Tlrbeitölofen ijl vcr^ältniömäfig gering. !J)eutf(^lanbö Or«

ganifationöfraft unb Orgonifationöfunfl fu(^t in immer

neuen gormen Übeln ^orjubeugen, @d)äben auöjugleid^en.

^ein 50^ann, Ifeinc grau entjiel^t fi* ber freiwilligen ^iU
arbeit, feine ?Berbetrommel braudjt gerührt ju merben, —
unb alleö ju bem einzigen großen 3"^^^^^^/ f"f ^<*^ ^<»«^

ber ?öäter, für bk JPjoffnung ber Äinber unb (Enfel alleö

l^injugeben an @ut unb Q3lut! 2Benn biefer @eifl, biefe

fittlidje @röf e beö ^olfeö, wie fie bk ?!ßeltgefd)i(^te biöl^er

nid)t gefannt l^at, wenn ber millionenl^aft bewäl^rte JP)elben«

mut unfereö ?öolfeö in SBaffen gegenüber einer SBelt von

Seinben von unferen @egncrn alö ^Jlilitariömuö gefc^ma^t

wirb, wenn fie un6 JP)unncn unb Q5arbaren fd^elten, wenn

fie eine glut \?on £ügen über unö auf bem (Erbenrunb »er*

Breiten: meine Ferren, wir fenncn flolj genug fein, unö
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fcarum nii^t ju gramem !Diefer »unberBare ®u^,
btv hU J^crjen bti bcutf(^en ^olfet5 burc^glü^t in

nie gefe^ener €inigfeit, er mu§ unb wivb fiegreid^

hUihtn*

Sttint Parteien mt\)t, nur IDeutfd^e.

Unb, meine J&erren, menn ein ru^mtJoUer, wenn ein

glüdflicfcer ^rieben tvUmpft fein mtb, bann n>cXUn mv
biefen @eifl ^od)^alUn aU bai Ipeiligfle ^ermä(^t*

nU biefer fur(^tbar ernflen unb grofen ^ut SEBie

vor einer 3<»«'^^t*9^tt>alt finb bie <B(i)vanUn gefallen, bk

eine öbe nnb bnmpfe ^tit lang bie ©lieber beö ^olfetJ trenn*

fen, bk mt gegeneinanber anfgeridjtet Ratten in 3)li§*)er*

flanb, in SOlifgunfl unb in SJliftrauen. (Eine Befreiung

nnb eine QJegliicfung ijl e«$, ba^ nun einmal biefer ganje

2öufl unb Unrat n>eggefegt ifl, bafi nur noc^ ber SOlann

gilt, einer glei(^ bem anberen, einer bem anbeten bit

J^anb reit^enb für dn einiget^, l^eiligeö ^icL 3(^

mieber^ole noc^ einmal ba^ SSBort, baö kim Qluöbruc^

be<J Äriegeö ber ^aifer (5ef|>ro(^en l^at: 3c^ fenne feine

Parteien me^r, iä) fenne nur nocl) !5)eutf(i^e. 2Benn ber

Ärieg »orüBer ifl, tverben bie Parteien wieberfe^ren. !Denn

olpne Parteien, ol^ne ^olitifdKn Äampf Uin ^jolitifd^eö

Men aud; für ba^ freiefle unb einigjle 35olf! TCber fämp*

fen n>ollen wir bafür — unb id» an meinem ^eile \)er«

fpre(^e e^ 3^nen —, fämpfen wollen wir bafür, ba% e«

in biefem Kampfe nur me^r !5)eutfc^e geBen barf.

X>anf fAr ^eutfd)lanbg ^ctbenfol^ne.

SJleine J^erren, iä) fc^liefe meine 5(uöfü]prungen. ^^

xft nid}t bit 3eit für SGßorte. ^id)t über alle 'S^aQ^n, bie
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iaö ?55oIf unb bic auc^ micp im ^iefften IbetK^en, foim iä)

fprec^cn. €f^ur noc^ eineö! 3n 5rcue iinb mit Reifem

X)anfe gcbcnfcn wir ber @ö^nc S)cutfd)lattbö, bie auf

bcn @d)lad)tfelbcrn in Oft unb SBeft, auf ^o^er @ec, an

bcn ©cflaben beö @tilkn Ojeanö unb in unfercn Kolonien

für bic (E^rc beö ^ötcrlanbcö i^r £cben ^claffen l^abcn.

(;5)cr Dtetc^öta^ crlpebt fi(^.) ^ov it)tcm jt^t »erjlummfen

JP)clbcnmutc einigen wir unö in bem ©elöbniö, auöjul^arren

Bio jum legten JP)aud)e, bamit ^inber unb (Enfel in einem

flärferen ;©cutfd)lanb frei unb gefid)crt gegen frembe 2)ro*

l^ung unb ^rnalt an ber @röfe beö Dteicfjö weiterbauen

!önnen. Unb biefeö ©elöbniö foU Ipinauöfdjanen ju unferen

@ö^nen unb trübem, hit weiter kämpfen gegen ben S^inb,

ju bem J^erjblut S)eutfd)lanbö, ba^ in la^U unb namen*

Tofem ^elbentum aufwallt, für ba^ wir bereit finb, alle^J

l^erjugeBen, t\>a^ wir l^aben, ]pinauöf(f)aWen aud) ju unferen

£anböleuten im 3(uölanb, ben braufen für unö @orgen=

ben, ben von ber J^eimfalprt ^gefdjnittenen unb @e*

fälprbeten, ben wiberredjtlid) ©efangenen unb ^i^^M--

belten.

Unfer ^^ri'ebenöjicl.

Sßir Ipalten burrf), meine J^erren! Unb id) hittt @ie,

burd) bie ^nnal^me unfercr ?33orlage eö ju bekräftigen

:

wir Ipaltcn burrf), biö wir ©irfjerl^eit l^aben, ba^

feiner melpr wagen wirb, unferen ^rieben ju flö«

ren, einen ^rieben, in bem wir beutfrfjeö SBefen

unb beutfc^e Äraft entfalten unb entwidfeln woT«

len — alö freicö ^oifl
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Siebe in bet 3?eid)^tag^0^un9

am 2a ^ai 1915.

Stalteng Zxcnbvnd),

fd^ien no^ ein (Schimmer t)on JP^offnung ju bejldpen, ba§

t>a« ^o^^ä)laQtn Stalicnö »ermiebat wecbeit könnte.

!J)ie J^offttimg i^at getrogen. 3>a^ beutf(^e Sm^finben

ftrftuBte fi(^, an bk ^ÖQiiä)hit einer fold^en SGBen&ung ju

gkuBen. 3e^t Ipat bie italienifi^« Dtegierung felbjl ilpren

^reuBru(^ mit Blutigen Settern un^^rgänglic^ in baö Q5u(^

ber 2Be(tgef(^i(^te eingefdjriekn.

gSeitge^enbe ^(nerfetetungen ^fterreid)^-

3(^ glaube, eö war 5!)Zacd)iat)eUi, ber einmal gefagt

^atf ;eber ^rieg, ber notwenbig fei, fei auc^ geregt. 2öar

ijon biefem niicljternen, realpolitifdjen @tanb))unft auiJ,

ber t>on allen moralifd)en Dteflejrionen abfielet, war auc^

nur fo gefeiten, biefer ^rieg notwenbig? 3fl er nid)t tjiel*

melpr gerabeju finnloö? O^iemanb kbrol^te 3talien, weber

öflerreidj'Ungarn noc^ X)eutfd)lanb. Ob hk ^ri^elentente

eö bei £odfungen l^at bewenben laffen, ba^ mvb j[a bk @e*

f(!^ic()tefpäterjinjeigen. Ol^ne einen ?ro|)fen S3lut, ol^ne ba^

ZtUn eine^ einzigen 3talienerö ju gefäl^rben, fonnte ^taiim

bk lange £ijle ber .^onjcffionen Ipaben, bk iä} 3l^nen neuli^

t)erlefen Ipabe: £anb in ^irol, am 3fö«jo, foweit bk ita^
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licmf(^c Bunge tlin^t, ^cfriebigung nationaler 2öunfrf>e

in trieft, freie ^anb in ^(Ibanien, ben tt>ertt)oUen J^afen

in ^alona. 2öarum f)aUn hu J?)erren <Balanbta mb
(Sonnino ba^ nid)t genommen? SöoUen fie etwa anä) bai

beutfc^e ^irol erobern? ^änbe njeg! Ober mit fi(^

3talien an X)eutf(^(anb reiben, an bem £anbe, bem eö bod^

Bei feinem Söerben jur @ro§ma(^t fo manche« ju »erbanlen

^at, an bem £anbe, »on bem eö burd> keinerlei ^ntereffen*

gegenfä^e getrennt ifl? 2Bir ^aben in Dtom UintnZtt>ei^d

barüber gelaffen, ba^ ber italienifdje Angriff auf öfter*

rei(^ifd)'ungarif(^e ^ru^pen aud) beutfdje 'Gruppen treffen

wirb. Sßeö^alb ^at benn alfo 9tom bit tveitge^en»

ben 3(nerBietungen SBienö fo leicf^t^erjig abge*

le^nt? !5)aö italienifc^e ^riegömanifejl, ein S)ofument,

ba^ fd)(ed)teö @en)iffen i^inter ^o^len ^^rafen tjerbirgt, gibt

unö feinen 5(uffd)(u^. ^an ^at fid) vielleirf^t boä) ge«

f4)eut, Offizien auöjufpred)en, tt>a6 man burd) bie ^reffe

unb burd) bie ©efprädje ber parlamentarifc^en Söanbel*

gänge aU ^ortt>anb verbreiten lief, bk öflerreid)ifcf)en

3(ngebote feien ju fpät gekommen, unb man ^abc i^ncn

nid)t trauen fönnen.

Unberechtigte Sweifcf.

2Bie fte^t eö benn in 2ßirf(i(l)fcit bamitl X)ie römi*

f(^en @taatömänner Ratten bod) wol^l fein D^erfjt,

an bie ?35ertrauenött?ürbigfeit anberer Ovationen

benfetben 5i)Ta§jlab anjulegen, ben fie fi(^ für bit

eigene 35ertragötreue gebilbet ^aben. Unb X)eutfc^*

lanb bürgte mit feinem 2ßort bafür, ba^ bk Äonjeffionen

bur(^gefü^rt tt)ürben. 3)Zeine Ferren, ba \r>av fein Ütaum
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für SOZi^trauen. Unb tvcö^alb ju fpät? 3!)aö ^rentino war

am 4. SOlai fein anbereö £a«b, aU C6 im 5«6ruar gewcfcn

tt>äre, unb im 50Tai n?ar jum ^rcntino nod) eine ganje

SKeil^e tveitgel^enber ^onjcffionen l^injugefommen, an bit

im SBinter mä)t einmal ^ebac^t tt>av, ^ün, meine Ferren,

ju fpät ttjar eö, weil bk römifc^en @(aaf«Jmänner iid)

niä)t gefdjeut l^atten, f(^ott öorl^er, wälprenb ber X)rei*

bunb nod) leibte unb lebte, — berfelbe !^reibunb, »on

bem ber ^önig unb bit Dlegierun^ in 9tom aud) nad) bem

5luöbrud) beö 2ßeltfriegeö auöbrücflid) anerkannt Ratten,

ba^ er weiterbeflel^«, — tt>«il ^err (Sonnino ficf) lange t>or»

Iper mit ber "^ri^elentente fo tief eingelaffen ^atU, ba^ er

fid) auö i^ren Firmen mä)t mel^r loöwinben fonnte.

^abinettöfrteg ol^nc ^olHroiUtn.

@d)on im Il^ejember traten 3lnjeid)en für eine @d)wen*

fung beö römif(^en ^abinettö auf. ^t\>d Sifen im

Seuer ju l^aben, ijl ja immer nü^lid), unb Italien l^atte

unö auä) früher fc^on feine ?35orliebe für (Ejrtratouren ge*

jeigt. 3rber Ipier, meine ^tttttif war fein ^anjfaal, —
l^ier ifl bk blutige 2Baljlatt, auf ber Oflerreic^^Ungarn unb

!©eutfc^lanb für i^r £eben fedjten.

Unb, meine .^erren, baöfelbe <Bpkl mc gegen unö Ijaben

bk römifcf)en @taatömänner aurf) gegen baö eigene ^olt

getrieben. &tm^f ba6 Sonb italienifc^er ^m^c dn ber

(y^orbgrenje war t)on je^er ein $raum unb Sßunfd), innig

begehrt t)on jebem Italiener. 5fber bod} ijl biefer Ärieg

ein ^abinettöfrieg, benn bai italienif(^e S5olf in

feiner grofen 5Öle^r^eit wollte nic^tö »om Ärieg

wiffen, unb and) bit ^t^v^tit b<ö Parlament« wollte eö
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ni6)t D^odj im ^ai Ipaben bit Bcjlen Kenner btt itaiimi'

fd)cn ^er^ältniffc fcflfleUm können, baf tttt>a 'oUt ^ünftd

t>cö @enatö unb jwei 2)rittcl bec Kammer gegen ben

^rieg tt^aren, unb börunter bk ernjtejlen unb genjid^tigjlen

©taatömänner ber ganjen legten italienif(^en (Epoche. 3Cber

bie ?öernunft fam niä)t melpc jum 5Bort. (Eö l^errfc^te

aHeitt bie @tra^e. Unb bk @trafe n)ar unter ber n^olpl*

»oWenben S)ulbun9 unb gt^rberung ber kitenben SOlänner

beö ita(ienifd)en ÄaBinettö, bearbeitet »on bem @olbe ber

^ripelentente, unb unter ber Jü^rung gen)iffen(ofer ^riegö*

Ipe^er in iintn ^(utraufc^ öerfe^t tt>orben, ber bem

Könige Dtetjolution unb alten ©emäfiigten, bk fi(^ noä)

ein nüd)terneö Urteil kwai^rt Ratten, ÜkrfaU unb 50Zorb

anbrolpte, wenn fie nidjt in bk ^riegötrompete mitflogen

tDoHten.

Über ben @ang ber öjl:errei(^ifd)»ungarifcf)en SSerl^anb*

Jungen unb ba^ SOlaf ber öjlerrei(^if(f)en ^onjeffio*

nen n^ar ba^ ^olt gefliffentlid) im 3>un!eln gel^alten.

(Bo fam eö, ba^ naä) bem Dtücftritt beö Äabinettö @a*

lanbra fi(t) niemanb melpr fanb, niemanb mel^r bm 3}Zut

l^atte, eine neue ^abinettebitbung ju übernehmen, unb ba^

in ben entfc^eibenben S)ebatten über bk Ärieg6»oltmad)ten

fein Dtebner ber fonflitutionetten Parteien beö @enatö ober

ber Kammer ben SBert ber meitgel^enben öjlerrei(^if(^en

^onjeffionen an bk nationaltn Söünfdje beö italienifrfjen

33olfeö au(f) nur ju n^ürbigen verfudjt Ipat. 3n bem alU

gemeinen Äriegötaumel finb bk e^rlidjen ^olitifer t)er»

fhimmt. Tiber wenn burrf) bk militärifrfjen (Ereigniffe, wie

wir fie Ipoffen unb wünfc^en, eine Smürf)terung beö ita'

licnif(^en ?öolfeö eintreten wirb, bann werben i^m au6)
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bk ^Cugen bariikr aufgeben, wie Uiä)tftvti^ eö in t»ie«

ffitr l^aben aüeö getan.

2ßir, meine JP)erre«, ^aben aWeö getan, um bk KbU^v

3talienö t?om Q5un5e ju t^erpten. Uns; fiel babei bk

unbanfBare CJtoKe ju, t>em treu tjerbünbeten O^tvvtiä)'

Ungarn, mit beffen 3(rmeen unfere Gruppen tagtäglich

SBunben, Zob unb @ieg teilen, anjufinnen, bk Q5ertragö*

treue beö dritten burc^ bk Abtretung alter (ErHanbe ju

erfaufen« !J)a|i Öjlerrei(^*Ungarn fd^lieflicf) 6iö an bie

äuferjfe ©renje beö 9)lögli(^en gegangen ifl, wiffen @ie.

ÜDer Surft ^ülott), ber t)on neuem in ben aftit^en 2)ienjl

be^ Dteic^eö getreten njar, ^at bk ganje (Summe feine«;

biplomattf(I)en ©efdjicfö, feiner genaueflen Äenntniö ber

italienifc^en 3ujlänbe, f«ine ^erfönlidjfeit unb feinen STla«

men in unermüblic^er 3lrkit für eine 35erjlänbigung ein*

gefegt. 2ßenn auä) feine 3lrkit üergeblid^ geblieben ijl
—

ba^ ganje S5olf banft fie i^m»

gg foH t^nen nicl)t gelingen!

SO^eine J^erren, mv werben au(^ biefen @turm auö«

l^alten, S5on SOlonat ju 9)lonat finb wir mit unfe*

ren ?35erbünbetett immer enger jufammengewac^fen.

?35on ber^ilica biö jur ^ufowina Ipaben wir mit unferen

()jlerrei^if(^»ungarif(l)en Äameraben monatelang gegen eint

9tiefenüberma(l)t jöi^ auögel^alten. '^ann finb wir fiegreid)

»orgejlofen unb »ormarfdjiert. 3Cn btm ©eijle ber ^reue

«nb Sreunbf(^aft unb ^apferfeit, tjon bem bk ^tntval'
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mää)U uncrf(^ütter(i(J) kfeelt finb, »erben aud^ neue geinbe

jufdjanben tt)ert»en, !J)ie Züvtti feiert in tiefem Ariele

eine glänjenbe Sßiebergeburt. 'X>ai ^^famte t>e«tf(^e

S5ol! t)erfo(gt mit ^egeiflerung alk einjelnen ^^afen bt^

^artnäcfi^en unt> fiegreidjen 2ßiberjlanbeö, mit bem hk

tinö treu »erbünbete türfifdje 3(rmee unb Spotte bk Hn'

griffe ber @egner mit tt)ud)tigen @(f)lägen ju parieren weif,

©egen bk lebenbige 50^auer unferer Krieger im SBeften

finb bk ©egner biöi^er »ergeblid) angeflürmt. SOlag aud)

an einjelnen ©teilen ber ^ampf l^in unb ^er gewogt l^aben,

mag ^ier ober bort ein @d)ü^engraben ober ein liDorf

verloren ober gewonnen morben fein, ber grofe J)urd>*

brud), ben unt^ unfere ©egner feit fünf 5iJlonaten fo laut

anfünbigen, er ifl i^nen nid)t gelungen unb er foll i^nen

nid)t gelingen, (Er wirb an ber tobeömutigen "tapfer*

ttit unferer gelben fdjeitern.

X)er gugenfelbjug unfrer ©egner.

SOleine JP)erren, alle 20larf)tmittel ber 2ßelt i^aSen unfere

Jeinbe biö^er »ergeblirf) gegen unö aufgeboten: eine un«

geheure Koalition, tapfere ©olbaten — benn wer wollte

bk S^inbe »erad)ten, mt eö unfere @cgner wol^l gerne

tun! — ben ^lan, eine Ovation t>on 70 SO^illionen mit

2Beibern unb Äinbern auöju^ungern! Dug unb Zvu^l 3n

bemfelben 5(ugenblicf, wo ber 50lob ber @trafie in eng*

lifAen @täbten um bk (Brf)eiter^aufen tanjt, auf benen

er bk J^abfeligfeiten wc^rlofcr X)eutfrfKr »erbrennt, wagt

ti bk englifc^e £Hegierung, tin IDofument mit Tluöfagen

ungenannter ^tu^in über bk angeblidjen ©reuel in

Q3elgien ju veröffentliAen, bk fo ungel^euerlid) finb,- ba^
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nur ein tjerriidfteö ©cjirn ilpnen ©UulBen f(^cnfen

fftttm

3(]&ec n)ä^rcnb bU englifd^e ^reffc ^iei* unb ba noct)

t>eutf(^cn 0]a(i>ric^tm Dlaum ^iht, m^v^nb fie aucf) ob/ef=

üu i^JarfleWun^m ber ^riegölage abbrudft, ^errfcijt in

^ariö aUein ber Terror bn ^tn^nt. ^eine OSerlufl*

liflen erf(^cinen, fein beutfrfjer, fein öflerreid)ifd)»ungarifd;ec

©encraljlab^bcric^t barf abgebrucft tt)erbcn; bk am^t'

taufd^ten, fd)wcr^et:tt)unbeten 3nva(tben njcrben »on i^ren

^(ngc^öriöcn abgcfpcrrt. Sine wa^vt 3(n9Jl »oc ber SGBöl^r«

Ipeit f(l>eint bie CHegierenben ju kl^errfdjen. @o lommt e<5,

ba^ naä) jut>erläffigen Q^eobad^tungen in breitejlen ^olU'

((flickten nod) ^eute feine Äenntniö ^on b^n fd)n>eren CHie*

berlagen ber Dtuffen aud) nur im tjorigen 3a]^re befleißt,

ba^ man weiter gkubt an bk ruffifdje S)ampfn>a(je, bie

auf Berlin bögelpt, bai$ in J&unger unb (Eknb verfommt,

unb ba§ man blinb tjertraut auf bk grofe Offenfive

im 5Bejten, bk nun feit SiJlonaten nidjt t>om gkcfe

fommt,

X)eutfd)Ianbö fettiger Sorn unb ^iege<^wiüe.

S!)leine J^erren, n^enn bk Dtegierungen ber un«^ feinb»

li^m ^taatm glauben, burd) ^olföbetrug unb burc^ bk

Sntfeffelung eineö blinben J^affeö bk @c^u(b an bin ^er«

brechen biefeö ^riegeö ^erbecfen, bm Za^ bcö (Srn^adjen^J

^inau^fdjiieben ju fönnm: wir werben unö, geflutt auf

unfer guteö ©ewiffen, auf unfere gerechte @ad)i nnb auf

unfer fiegreidje«^ ©(^wert, nidjt um ^aareöbreite t>on ber

^a^n abbröngen (äffen, bk wir aU bk richtige erfannt

^aben. 9)litten in biefer ?55erwirrung ber ©eifler unb bit
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©efüJ^le gc^t baö teutfc^e S5o(f rul^ig unb fieser feinen

eigenen 2öeg. (Tlid)t mit JP)af f ül^ren tt)ir tiefen ^rieg,

aber mit 3"^^"/ "^^^ ^eiligem 3<>»^«' ^»^ i^ gröfer

tie ©efa^r ij^, t»ie tt)ir, i>on allen (Seiten t)on S^int)en um=

tränkt, ju kjle^en l^akn, je me^r unö bk £iek jur Heimat

tief an baö J^erj pacft, /e me^r wiv forden muffen für

hinter unb (En^el, um fo melpr muffen mv auöiparren,

biö tt)ir unö alle nur möglicfjcn realen ©arantien

unb @id)erlpeiten bafür gefdjaffen unb erkämpft

l^aben, ba§ feiner unferer Seinbe — nid)t »ereinjelt,

ni(f)t »ereint — tt?ieber einen SBaffengang n)a3enn)irb.

3e njilber unö ber @turm umtobt, um fo fefler muffen

n)ir unö unfer eigenem ^auö bauen!

5iJleine JP)erren, für biefe @efinnung einiger Äraft, nn'

erfd)roc!enen SOZuteö unb grenjenlofer Opferwilligfeit, bu

ba^ ganje ^olf befeelt, für bk treue ^itatUit, bk @ie,

meine Ferren, »om erjlen Za^t an jä^e unb fefl bcm

QSaterlanbe leijlen, übermittle id) 3^nen im 3(uftrage

©einer 3)Za/eflät, 3^nen alö ben Vertretern beö ganjen

S3olfeö, ben l^eifen '^ant beö Äaiferö. 3n bem cj^gen»

feitigen ?55ertrauen barauf, ba^ mv alle einö finb, werben

tt>ir fielen, einer 2ßelt von Jeinben jum ^ro^!
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9{ebe in ber 3{eic{)^ta9^fi^ung

am la 5lugu|l 1915,

£&leine J&errcn, feitbem ©ie ba«; (e^temal tagten, ifl

»ieber @ro§e<J gcfc^elp^m 3(lle mit ^ot>e6»erftc^t«ng

uttb t»em äu^erften Sinfa^ an 9)lenf(i)cnUkn biö^er unter*

nommenen S5erfuc^e ^er granjofen, «nfere SBejlfront ju

ke(i(>en, finb an bec jä^en 3(uö5auer unfercc Gruppen ge»

fc^eitcrt» Italien, biv neue Jeint», ber taö von i^m k»

geirrte fremt>e @ut fo kiä)t^in tvoUtn ju fönnen QlduhUf

ifl Hölzer glänjent» aböeml^irt, tro^ feiner jo^lenmä^igen

Ükclegen^eit, tro^ ber fd^onungölofen 3(ufo))ferung von

20Zenfc(>en(ekn, bie er bopptlt umfonfl ju bringen fi^ nic^jt

geft^eut ^aU Unerfc^iittert unb unerft^ütterlid) fielet hk tür*

fifc^e 3(rntee an ber ^arbaneUenfront» 2ßir grüben un*

fere treuen S5erbünbeten.

2öir gebenden aud) feeute mit befonberen 2ßünf(^en be«J

eripabenen J&errf(^erd ber 2)onaumonar(^ie, ber gejlern in

fein 86. £ebenö/a^r eingetreten ifl.

@tarfe 2(rmeen frei j u neuen ©d)(d9eu,

Überan,.tt)o wir felber bit Offenfive ergriffen

^aben, l^aben wir ben Jeinb gefc^lagen unb jurücf*

geworfen* 2öir Ipaben jufamm^jn mit unferen ^öerbün*

btUn fafl ganj (^ali^itn unb ^olen, wir l^aben ^itamn unb

3*
^
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^urlanb von ten Dtuffcn Befreit» ^tt^an^orob, 2Barfd)au

unt) ^onjno finb gefaUen. SSBeit in geinbeölont» bilben un»

fcre Linien einen fejlen SööU. (Starke Armeen ^aben

»ir frei ju neuen ©cf^lägcn. 33oUer '^ant gegen (Sott

unb tJoUer 2)anf gegen unfere ^errlidjen Gruppen unb i^re

gü^rer können mv fej^ unb ju\>erfi(^tiicf) ber 3«^«»f^ ^^^'

gegcnfe^en.

X>anf an bte 9?eutralen unb ben ^apfl.

SÖlcine Ferren, mitten in ben ©c^recfniffen beö ^riegeö

begrüben mv banferfüilt bk Betätigung n?erf freubiger

0^ä(f)jtentiebe, bk unö benad)barte neutrale ©taatcn

erjeigt ^aben, fowo^t hä ber dinäU^t »on ^mlptv^omn

auö bem feinblid;en ^uölanbe wie gegenüber btn auöge»

taufdjten Kriegsgefangenen. 3n ber @(^tt)eij l^aben jle^t

bei bem jitjeiten ^Cuötaufcf) ber Kriegögefangenen mit

granfreid) alte Greife ber Be^jölferung öon @enf hi6 jur

beutfc^en ©renje in altbewährter ©aj^tic^feit gew^tteifert,

um unfere wacheren Krieger bk hinter i^nen liegenben Sei»

ben nad) 20lögtict)feit vergeffen ju (äffen. S)ie D^ieber»

(anbe ^ahtn fd)on jum jweiten 3)la(e ben auö (Snglanb

jurüd^e^renben @djn)erv>ern)unbeten opferwillig unb l^ilfö*

bereit i^re gürforge angebei^en laffen, unb ber ji^t jum

erj^en 2S)]ale flattfinbenbe Kriegögefangenenauötaufc^ mit

SKu^lanb, ber über wciu @trerfen beö (BtaaUQihkH »on

@d)weben fül^rt, jeigt, wie bort Dtegierung unb ^olt in

ber 33etätigung ber 9)lenfd)enfreunblic^feit unb .§)ilföbereit»

fd^aft nid)t überboten werben fönnen. ^d) fpre(^e and^

an biefer Stelle biefen brei Ovationen btn tiefgefühl-

ten 3)an! beö beutf(^en 93olfe«; au«.
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3* mbmt jugictd) ettt 5ßort Befonberer !5>anfBar-

fetf (Setner ^etH^fett htm ^a^>j!, ber bem @ebön!en

beö ©efangcnenauötaufd)^ unb fo ütercn Söerfen ber SDlen*

((^enlteBe tt)ö^renb biefeö Kriege« eine unermübli^je ?eil»

nal^me erjetgt unb an t^rer X)urd)fü]^run9 ein auöf(f)ta3'

geBenbeö ?35erbienfl ^at unb ber noc^ gan^ fürjltc^ burd)

eine ]porf)l&er^{qe @penbe baju Betijetragen l^at, bte Reiben

unferer Ojfpreufen ju mttbern.

2)tc 53rutfcf»utb unfrer ©cfltter.

5DZetne J^erren, unfcre @egner taben etne unöiel^eure

Q5tutfrf)utb auf ftcf), n)enn fte tl^re S^ölfer üBcr bte

tt)trfrtrf)e mtlttärtfdje (Baä)UQt l^tntvecj^ufäufc^en öerfuc^en.

2ßo fte i6re D^teberkgen ntd)t aBlcugnen fönnen, ha btenen

t^nen unfere @tege baju, um neue ^erleumbungen gegen

unö ju l^äufen: tDtr l^ätten im erj!en ^vkc^^ja^u c^^^k^tf

weil tt)ir biefen ^rieg feit kngem l^eimtüdfifc^ \?orBereitet

^ätUtif n^ä^renb fic fellbfl in unf(f)ulbiger ^riebenölieBc

nicftf friegöBereit gen^efen juären. D^un, meine Ferren, \)or

$ifd)e (aö man'ö anberö. @ie entfinnen firf) ber friege*

rifffcen 3(rtifel, bie ber ruffifrf)e ^riegöminijler

im Jrül^fal^r 1914 in ber ^reffe »erBreiten lit^ unb in

benen er bk öotte ^ric9ö6ereiff(f)aft ber ruffifdjen ^rmee

^rieö. @ie entfinnen fic^ ber jlot^en unb öietfat^ l^eröuö«

forbernben @)jrad)e, bereu fid^ Jranfreirf) in ben

UiiUn ^a^un Bebient ^at @ie ttjiffen, ba^ 5*^önfreid^,

fo oft eö bie ruffifAe ©elbnot Befriebigte, firf) auöBeböng,

ba§ immer ein großer Züi ber TCnlei^e ju flrötegifdjen

3tt)edfen »erwenbet würbe.
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gnfllanbg @ct)ulb unb ^eitd^elei-

Unb (BnQlanb'i ^m 3. ^ugujl vorigen 3a^rc6 fagte

@tr (Ebtvarb @rct) im cnglifd)«! ^örlament:

„2ßtr mit einer mädjtigen glotte, t)on ber wir c|(au*

Ben, ba§ fie unferen JP)anbel, nnfere ^üjlen, unfere

3ntereffen fd)ü^en fann, wir werben, wenn wir am

Kriege Uttiü^t werben, nur wenicj me^r Reiben, aU wenn

wir brausen bleiben."

CJ^un, meine JP>erren, tnv fo, mit einer gerabeju «n«

jpeimUrfjen @ef({)äftönüd)ternlpeit, am ^ovaUnb ber

eigenen ^riegöerHärung fprirf)t, wer barnad) bie eigene

^olitif unb bk ^olitit feiner Jreunbe birigiert, fann ba^

bod) nur tun, wenn er w«if, baf er unb feine ^Hiierten

fertig finb.

Q5egreif(irf) ifl «ö ja, ba^ unfere ©egner immer wieber

bk @d)ulb an biefem Kriege t)on fid) aBjuwäljen fuc^en.

3ci) i^a6e Beim ^riegöauöBruc^ unb bann wieber im !5)e*

jemBer vorigen 3a^reö bk 3nfömmenl^änge ^ier bargekgt,

^tleö, tr>a^ injwifrf^en Befannt geworben ijl, ij! (ebiglirf)

eine Q^eftätigung bavon. !5)ie JaBel, ba% ^nglanb

um Q5elgienö wiUen in ben ^rieg gebogen wäre, ijl in*

jwifrf)en in (Englanb felBfl aufgegeBen worben, rtitil biefe

gaBel eBen nicBt länger ^u galten war. Unb oB bk Heineren

^ölUt woBl je^t nod) glauBen, ba^ <£ng(anb unb feine

^(liierten ben Ärieg füBren ?um @(f)u^e eBen ber fkinen

?8ölfer, jum ©d)u^e von grei^eit unb ^i^i'tif^Jtion?!

50Teine Ferren, ben neutralen ^an bei auf @ee f(i)nürt

(Englanb ein, foviel eö fann. 3öare auö '^tutWanb unb

für !Deutfd)lanb barf, aurf) wenn eö feine Q^annware ijl,
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auf nmttaUn <B(i)iff<t\ niä)t melpc verfrachtet nKrben,

^n^Unb bulbit eö niäjt D^eutrale @(^tffe werben Qi'

jwungen, auf l^olper @ee englifrf^e 5)lannfc^aften an 5?orb

ju nel^men unb i^ren Q5efel^(en ju folgen. (Englanb kfe^t

furjerlpanb griec^ifc^e 3nfe(n, weil i^m baö für feine miU*

tarifc^en Operationen Bequem ijl. 5Dlit feinen OTiierten

mU eö ft^t baö neutrale @ried)en(anb ju ©eBietöabtre*

tungen ^reff^n, um ^Julgarien auf feine ^äu ju jielpen,

3n ^o(en vertt>iif!et baö mit feinen Wiierten für bk

^reil^eit ber S5ö(fer fäm^fenbe 9tu^(anb vor bem Dtücfjug

feiner 3(rmee ba^ ganje £anb, ;t)örfer werben nieber«

gebrannt, ©etreibefelber niebergetrampelt, bk Q5et)ö(ferung

ganjer (Btäbtt unb Ortfdjaften, 3uben unb ©^ritten, wer*

ben in unbewohnte ©egenben verfc^icft, t)erfrf)ma(f)ten in bem

©umpfe ruffifc^er ©trafen ober in plombierten feujler«

lofen @üterwag«n. @o, meine JP)erren, fie^t bit ^vtu

^tit unb giviHfation au^^ für bit unfere ©egner

fäm)>fen gegen bic QJarbarei S)eutf(^tanb6!

Q5ei feiner Q5eteuerung, ber 35efd)ü^er ber Heineren

^taüttn ju fein, red)net (Englanb borf) mit einem fel^r

fd^lecliten @ebä(t)tniö ber 2ßelt. 50lan braucht nur um

wenig me^r alö ein ^a^rje^nt jurüdfjugelpen, um ^ei*

fpiele genug für ben wahren @inn biefer ^roteftorenroUe

ju finben. 3m ^vü^ja^t 1902 werben bk beiben ^uren«

republifen ^nglanb einverleibt. !5)ann ridjten firf) bie

^licfe auf %t)pten. %t)|)ten war ja fd)on längfl tat»

fäc^licl) in englifd)er ©ewalt. 3Cber ber formellen (Sin*

verleibung flanb baö feierlidje ^erfpre(^en (Englanbö ent*

gegen, bai £anb wieber räumen ju wollen. Unb bai^

felbe (Englanb, ba^ mir auf ba6 3(ngebot, i^m bk 3nte*
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^vität QJelgienö ju 5«n)ä^rlcif!en, \x>im\ cd in fcicfcm Jtriege

neutral hUihm woUc, fo flolj «rmiberte, (Englanb !önnc

feine ^crpfltAtungen bejügtid) t>er Belgifrf^en CHcutralität

m(^t jum @cgen|!önbe eincö J^onbetö madjen, — biefeö

felbe (Englanb trug feine ^ebcnfen, feine gegenüber gan^

(Europa eingegangene feierliche 33er|)fli(f)tung an Sranfreid)

JU tjer^anbeln, alö eö im 3a^re 1904 ben befannten 33er=

trag f(^lof, bcr (gnglanb %t)pten, ^vantvdd) 5i)^aroffo

fid)erflellen follte. 3m 3a^re t907 fommt 5(fien an bk

Dtei^e. !J)er fiiblid)e ^eil i>on ^erfien tt)irb burc^ baö 7(b»

kommen mit 9tuflanb umgen)anbelt in eine englifdje 3nter*

effenfppre, ber D^orben mvb bem frei^eitliAen Dtegiment

von ruffifd)en Äofafen überliefert. X)iefeö TCbfommen läf

t

ernennen, mt (Snglanb bereitö feine Htmt nad) ZiWt aufj«

flrecft.

2ßer eine foldje ^olitif treibt unb getrieben l^at, ber

l^at ni(^t ba^ ^cdjt, ein £anb, bad 44 ^a'^tt lang

ben eurcpäifAen ^rieben befAü^t hat, ba^ tt)ä^*

renb einer ^tit, voo fajl alle fremben 3)^äd)te Kriege

geführt unb ^änber erobert ^aben, nur feiner frieblic^en

(Sntwicflung gelebt l^at, ber Äriegönjut, bei Q^arbariö*

muö unb ber£änbergier ju jeil^en. 3)aö ifl Heuchelei!

93crid)te ber bclgtfd)cn ©efanb tcn.

3)^eine JPjerren, ein vollgültiger ^tu^t für bic ^enbenjen

ber englifrfjen ^olitif unb für ben Urfprung biefeö Kriege«

tfl für j'eben, ber eö biö^er niä)t ^at glauben wollen, in

ben Q3erid)ten ber bclgifAen ©efanbten cntjlanben,

bic id) ^aU veröffentlichen laffen. 2Bcö^alb »erben wol^l

biefc Dokumente in £onbon, in ^Pariö, in ^etcröburg nac^
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»Preffe, too fie btefe ^mä)tt erwähnt, fid) um i^rc Q5ebcu'

tuttg mit t>em JP)inwctö börauf ^enimjubrücfe«, baf fie ja

fernen ^enjeie bafür gäben, baf QJelgien feine STleutrölität

felbfl i^reiögegeben ^at, 5DZeine Ferren, biefer ^eweiö ifl

anbern^ärtö Ö^f"^»^^» ^<i^ PubHfnm ber (Entente möge

fid^ nur bk SÖeröffentUAungen önfelpen, bte iä) öBer bk

Q5efpre(()ungen beö englifdjen ^ilitävatt<iä)€6 mit ben kl*

gifcfjen 5i)li(itärbel^örben feinerjeit ^dbt ecfd^einen laffen,

J^ier Ipanbelt eö fid) um ganj ettvöö anbereö. ^ier l^an*

büt eö fid) um bie (Entente* unb (Einfreifungöpolitif

^ngUnbö. X)iefe be(gifd)en ^erid)te finb aUerbingö aud)

für ba^ ^ublifum in (Englanb unb in granfreic^ fel^r le*

fenöwert» @ie finb um bt^mlUn fo intereffant, weil fie

ein »ollfommen ü6ereinflimmenbeö Urteil über bk eng*

lifd^e ^olitif abgeben. Sößenn nur ber belgifc^e ^cianbtt

in Berlin, ber ^aron ©reinbl, bk englifdje ^olitif fo

fdjarf fritifiert "^ättc, bann fönnte man verfud)t fein ju

fagen, bk Steigung ju bem £anbe, in bem er aftvtbitkvt

tt)ar, l^abe feinen 03 lief getrübt, ttjenngleid) hd einem fo un*

parteiifdjen, einem fo Iper^jorragenben unb fingen ^iplo*

maten tt>k bem QJaron ©reinbl eine folc^e ^nnal^me wenig

am ^la^e wäre. 3lber feine Kollegen in Bonbon unb <pariö

urteilen genau fo wie er, unb biefe übereinflimmenbe Q5e*

obad)tung, biefe übereinflimmenbe ^Beurteilung tfl

öon burd^fd)lagenber SBu^t.

50leine Ferren, ba t>on biefen ^erid)ten im Tluölanbe

fo wenig S)^otij genommen wirb, will i(^ l^ier einige ^üä)'

proben batjon \jerlefen.

©aron ©reinbl fdjreibt im Jebruar t905:
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„!5){e tva^vi Urfa^e t»eö ^affcö ber ^nglän&er gegen

J)c«tf(i)Iönb ijl bit (Eiferfuc^t, l^ertjergcrufen burrf) bie

au^itQmö^nliä) rafc^e ^ntwirflung ber beutfdjen J?)an*

belöflotte, beö bcutf(^en ^anbelö unb ber beutf(^en 3tt«

buflrie."

X)erfelbe fc^reiBt jwei 3a^re fpäter:

„X)te franjöfif(J)e 5(nmftfung tvirb njieber eBenfo ^vo^

tt)te in ben fc^Iimmflen Za^tn beö jweiten ^aiferreid)^,

nnb bk entente cordiale ifl j^ieran fd)u(b. @ie i^

fogar nod) um einen @rab gefliegen, feitbem bu ?33er*

i^anbtungen jmifdjen £onbon unb <Bt ^eteröburg, benen

Jranfreid) jn>eifel(oö nid)t fern gejtanben ^at, ju einer

(Sntente ju führen fd)einen."

Unb an einer anberen @teUe:

„X)ie ^olitif, bie Äönig (gbuarb VII. unter bem

^ortt)anbe fü^rt, (Europa tjor einer eingeHlbeten beut*

fd)en ©efa^r ju retten, l^at eine nur allju wirtliä^i fran«

jöfifd)e ©efa^r ^eraufbefdjmoren, bk für unö in erfler

£inie htbvo^iä) ijl."

@raf Salaing, belgifAer ©efanbter in Jonbon, am

24. mai 1907:

„^«J i^l Har, ba% ba^ amtlidje (Englanb im glitten

eine J)eutfrf)lanb feinblirfje ^olitif befolgt, bk auf eine

3folierung abjicit. HUt eö ifl fid)er fe^r gefä^rlid),

bie öffent(id)e 3)leinung in fo offcnfunbiger SBeife ju

^jergiftcn, ivie eö bie un^erantttJortUdje ^reffe tut."

Sartier, @cfd)äft6trä9er ^elgienö in £onbon, am

28. 5inärj 1907:

„@eitbem bk Leitung ber auöwärtigen "^ngetegen*

l^eiten Dtu§(anbö .^errn 3ött)oIöfi anvertraut morben
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ift, Ipat firf) eine mtttliä)t ^Cnnä^cruitg jtDifcfjen ben B«*

bcn ^dbinttUn t?on @t. 3ameö iinb t)Ott <St. <petcröburg

»oWjogett. ^cr X)099cr6anf5\t)tfd)cnfaU, bic en9ltf(()cn

@t?mpat]picn für 3apan 1904, t>te erbitterte S^eBen*

Bul^krfrfjaft tn ^crfien, alleö &aö gehört ber ^tv^an^tn'

Ipeit an, bk ganje ^raft ber englifd)ett '^iplomattn tfl

ftuf bte 3foIierun9 ^eutfcfjlöttbö 9erirf)tet."

(EttMicft Q^aron @ut(taume, bel9tfrf)er ©efattbter in

^ariö, am 6. 3anuar 1914:

„3(^ Ipatte fdjon bie (^6re, ju 6eri{f)ten, ba^ eö bie

J^erren ^oincare, ;j)e(caffe unb 5S)ZiIIeranb unb i^re

Jreunbe gettJefen finb, bk bk nationalijlifdje, militd"

rifltfAe, (^au\?iniflifrf)e ^olitif erfnnben unb Ufol^t

^ahtn, beren Sötebererjlel^^n mv feflgeflellt l^aBen. @ie

hilbtt eine @efa^r für Suropa unb ~ für QJelgicn!"

50leine JP>erren, biefe in aWen ©runblinien übereinftim*

menben ^eridjte ber 6e(9ifrf)en !5)i)jIomaten geben ein Hareö

Q5ilb tton ber SntentepoHtif ber legten jel^n ^a^vt. ©egen

biefe 3^«3«iff^ fommen alk Söerfudje ber gegnerifdjen

^titt nicf)t auf, unö bie ^riegölujl, firf) felbjl bie 5riebenö==

liebe jujufc^reiben«

Deg ^anjterg 2?erildnbi9unggt)erfud)e mit (gnglanb.

3jl bie beutf(^e ^olitif über biefe ^ov^änc^t nirf)t unter=

viä)Ut gemefen, ober ^at fie ah^iä)tlid) bk 3(ugen ^or

il^nen öerfd)(offen, inbem fie immer mtbct einen li^^^Xtiä}

furf)te? Sf^irf^t ba^ eine, nod) baö anbere! 3<^ ^^i^ ^•>^'f/

baf e«^ Greife Qiht; bk mir poHtifc^e Äurjfid)ti9feit t)or*

werfen, twU irf) immer tt)ieber t>erfud)t ^abe, eine Sl^er*

flänbigung mit (Englanb anjubal^nen. 34) banfc
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©Ott, meine J&erren, ba^ idt) eö Qttan ^abe. 50Zit fo

geringen Hoffnungen td) bie Q5erfud)e immer mtbtv tt'

neuerte: Hat Ik^t eö jutage, ba^ baö QJerpngniö biefeö

un9e^euerlid)en, biefeö menfd)enmorbent>en SGßcltBranbeö

l^ätte »er^inbert werben fönnen, toitm eine aufridjtige unb

auf 5»^ieben gerid)tete ^erflänbigung jn)ifd)en !5)eutfd)lanb

unb Snglanb juflönbe gekommen n^äre. 2ßer in Europa

l^ätte bann tt)0^t no(f) ^rieg mad)en n)onen! !5)urfte id)

mit einem fo(d)en ^itU im 5(uge eine 3(rbeit Don mir n>ii*

fen, weil fte fd)tt>er war unb firf) immer wieber aU fruc^t«

loö erwieö? 2ßo eö firf) um ben legten (Ernfl im Söelten*

(eben Ipanbelt, wo 5i)linionen t>on 5!)lenf(i)entekn auf bem

@pie(e flehen, ba ^ilt für mid) baö Sßort: ^ei @ott ijl

fein X)ing unmög(id)! 3(^ wi(( lieber in einem Kampfe

gefallen alö i^m auö bem 2ßege gegangen fein.

£affen @ie miä) 3^nen, meine JP)erren, furj bk (Er*

eigniffe inö ©ebädjtniö jurücfrufen.

^önig (Ebuarb l^atte in ber perfönlidjen Jörberung ber

englifdjen (Einfreifungöpolitif gegen !Deutfd)lanb eine feiner

JP)auptaufgaben erblicft. O^arf) feinem ^obe i^offte iä) beö*

Ipalb, ba^ bk »on mir bereitö im 5(ugufl 1909 aufge*

nommenen ^Öerflänbigungö^rl^anblungen befferen 5ort=

gang nel^men würben. 2)ie ^crl^anblungen jogen fid) h\6

in ba^ grü^/al^r 'I9'll. I^in, ol^ne ba^ irgenbein (Ergebnis

erjielt worben wäre, alö ba6 (Eingreifen Snglanbö in bk

Tluöcinanberfe^ung J)eutfd)lanbö mit '^vatitvüi) über SO^a*

roffo ber ganjen 2ßelt öor ^ugen füi^rte, wie bk engtifdje

(Ententepolitif, wk ber englifd)e Tlnfprud^, geftü^t auf feine

(Entcntefreunbe, ber ganjen 2ßelt feinen SGßillen aufju»

jwingen, ben Sßeltfrieben bebro^te. 5lud) bamalö war ba^
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en^Iifd^e ^olt üUt bk ©efal^ren 5cr ^oMt feiner Dtc»

gierung md)t genau orientiert gett)efen. :t)enn aU eö nac^

Überwindung t»er ^rifiö erfannte, n>ie ^aörfdjarf eö an

&em libQvunb eineö SÖettfriegeö vorbeigegangen tt)ar,

machte fic^ in weiten Greifen ber englifc^en Station &ic

Stimmung geltenb, ein Söer^ättniö mit unö Iperjtellen ju

njoHen, taö friegerifc^e ?23ern)idftungen auöfd)(öffe. 3Jlan

festen an htm einmaligen diitt über ben ^obenfee genug

gehabt ju ^aben!

@o entftant) bie SDliffion JP)albaneö im grü^ja^r

1912. £orb JP)a(bane i?erficf)erte mid) t»eö aufrirf)tigen ^er*

jtänbigungött>i((enö beö englifdjen ^ahinttH, ^tbvüät war

er burc^ bk bamatö bet>orilel^enbe glottennovelle Ui um,

3d) fragte ben englifdjen 59linifler, ob i^m nic^t eine

offene ?25erflänbigung mit unö, eine 33erilänbigung, bk

ni(l)t nur einen beutfd)'englifc^en ^rieg, fonbern überi^aupt

/eben 2ßeltfrieg auöf(f)lie^en würbe, me^r wert fei alö ein

paar beutfrfje IDreabnoug^tö mel^r ober weniger. £orb

.^albane fc^ien für feine ^erfon biefer ^(nfic^t ^ujuneigen.

(Er fragte mic^ aber, ob wir, wenn wir ben CHücfen gegen

Snglanb frei l^ätten, bann nid)t fofort über Sranfreirf)

Verfallen unb eö tjernidjten würben, ^ä) ^aU ifym erwibert,

ba^ bk Sriebenöpolitif, bk 2)eutf(l;lanb in einer ^tit tjon

me^r aU 40 3a^ren geführt ^tu, unö eigentlid) \?or einer

fold)en Srage fidjern foUte. 2öir l^ätten ja bk f(f)önflen @e»

(egenipeiten ge^bt, im Q5urenfrieg, im CKuffifrf)*japanifc^ett

Ärieg unfere ttwai^t Äriegöwut ju jeigen, aber ba unb

in allen ^^afen ber 5!)Zaroffopolitif Ratten wir ba^ (Gegen-

teil getan, Ratten wir unfere Jriebenöliebe »or aller 3Belt

befunbet. S)eutfdjlanb, fagte iö) i^m, wünfdje aufrirfjtig
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hm §ricbm mit ^tantvää) unb werbe ebenfowenig über

5ranfrei(^ wk über irgenbeine ottbere SO^adjt l^erfaWen.

9^a(^bem £orb ^albane t>on QJerlin abgereifl war, würben

bie ^erjanblungen in Sonbon fortgefelt.

?55or einigen Söoc^en ^aU id) in ber „O^orbbeutfc^en

ungemeinen 3^itung" bit 535erflänbigungöformeln t)er«

öffentlid)en laffen, Ht Ui biefen S5eri^anblungen t>on

ber einen unb ber anberen &iU »orgefd)lögen finb. Hnöi}

biefe S5eröffentlid)ung ij! ber Q5ead)tung unferer ©egner

wert. @ot?iel id) fe^e, ijl fie aber t)on ber en5lifd)en ^reffe,

mit einer einzigen 3(uöna^me, biö^er ignoriert worben.

3d) mU beöl^alb ^ier nod)ma(ö auf bk (Baä)i furj ein«

ge^en.

3unäd)jl mad)ten wir, um bauernbe 33ejie^ungen mit

Snglanb ju erreictjen, ben ^^ÖorfdjUg eineö unbebing*

ten gegenfeitigen Syieutralitätö^erfprcc^enö. HU
biefer ?35orfd)(ag alö ju weitge^enb »on (Engknb abgelehnt

würbe, fdjlugen wir »or, bie O^eutralität auf Kriege ju

befd)ränfen, bei benen man nid)t fagen fönne, ba^ bit

50Zad)t, ber 9]eutra(ität jugefid)ert war, ber 3(ngreifer fei,

3(u(^ baö f4>lug Snglanb ab.

3njwifd)en Ipatte (Engtanb feinerfeitö folgenbe S^rmetn

\>orgefd)(agen:

„(Englanb wirb feinen unprovojierten 5(ngriff

auf 2)eutf(()lanb mad)en unb fid; einer aggreffit>en ^oli*

üt gegen 3)eutf(^lanb enthalten. (Ein 3(ngriff auf

!Deutfd)(anb ifl in feinem Vertrage entipalten unb in

feiner Kombination \?orgefe^en, ber Snglanb jurjeit an--

gel^ört, unb Snglanb wirb feiner !2Cbmad)ung htitttUUf

bk einen folc^en 3(ngriff bejwedft."
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3(^ tt>av btv 'Kn^iä)t, meine Jjerren, baf eö unter jiüi*

lifierten (Staaten nid^t üHic^ fei, un))rot)ojierte Angriffe

auf anbere 3)läc^te ju mad)en ober fic^ ^omHnationen an«

juf(f)lie^en, »eldje folct)e Ü&erfäUe auf bk ^aä)haxn pUn--

ten, unb ba^ bi^^alh baö ^erf|jrecl;en, fid) foldjer un*

^rotjojierter Überfälle ju enthalten, nic^t woi^l ben 3n^alt

eineö feierlidjen ?öertrageö jtt)ifd)en jit)ilifierten <BtaaUn

abgeben fönne, 3>aö englifd)e Kabinett it)ar erfic^ttid) anbe*

rer ^(nfid^t unb glaubte, auf unfere S5orjtellung ein übrigeö

ju tun, totnn eö feine ^ereittt)illigfeit erHärte, feiner im

übrigen unt^eränberten gormel folgenbe 2ßorte »oranju*

f(Riefen:

„^a bie beiben 3)lä(i)te gegenfeitig b^n 2ßunfd) ^aben,

grieben unb ^vtunbiä)a\t untereinanber fidjerjujlellen,

erklärt ^nglanb, ba^ eö feinen unprotJOjierten 3(n*

griff uftt)."

— tt>ie i(f) eö eben i)orgelefen i^abe.

IDiefer ^n^a^, meine Ferren, konnte an bem Urteil über

ben 3n]palt beö cnglifd)en 3(ngebot6 md)tö änbern, unb iä)

meine no^ ^eute, fein 3)lenfc^ l^ätte eö mir übelnel^men

können, n)enn ic^ fc^on bamalö bk S5er^anblungen abge*

brod^en ^tU. ^ä) l^abe ba^ md)t getan, ^ä) ^aU, um

alleö, n)aö in meinen Gräften flanb, ju tun, waö geeignet

wäre, ben europäifc^en unb btn 2ßeltfrieben ju fidjern, miä)

bereit erklärt, auc^ biefen englifd)en S5orf(f)lag ju bi^tn--

tieren, mit ber einen Q5ebingung, eö möge ber englif(^e

35orfd)lag burct) folgenben 3ufa^ ergänjt n^erben:

„(Englanb wirb bal^er felbjltJerflänblicl) wol^lwollenbe

(Heutralität bewahren, follte ^eutfc^lanb ein ^rieg auf»

gezwungen n>^rben."
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3d) bitte @ic, meine Ferren, bk testen Söorte ju Be*

achten: mv for&erten ^tuttalität in einem Kriege, ber un6

auf9ejn)un9en n)ert>en foUte. 3d) ^ak nadj^er no(^ auf

liefen ^unft jurücfjufommen.

@ic (EbitJarb @ret? lehnte tiefen 3"f<^^ runbweg ab:

über feine S'^rmel fönne er nid)t ^inauögel^en, unb jwar

— n)ie er bem ^otfdjafter ©rafen SÖletternid; erflärte —
auö ber Q3efor3niö, fonfl tk bejlel^enbe greunbfdjaft mit

anberen SlJläd^ten ju gefä^rben.

!?)aö, meine Ferren, hiibtU für unö ben @(^luf ber

?öer^anb(ungen. ^in Kommentar baju ifl eigentlid) über*

flüffig. (Englanb i^ielt ed für ein 3^^^« befonberer,

burd) feier(id)en ^ertra^ ju befiegelnber Sreunb«

fc^aft, baf eö nid)t ol^ne Orunb über unö IperfaUen

würbe, bel^ielt fic^ aber freie J&anb für ben ^all

»or, ba^ ba^ feine greunbe täten.

(fnglifd)c Irreführung ber offcntlidicn 2Keinung.

X)er J^ergang ijl meinem Söiffenö biölper in (Englanb nie-

malö »oUjiänbig mit^tttilt n^orben — allerbingö in Q5rucf)*

ftücfen, aber aud) ba mä)t richtig. 2)er englifdje SOlinifler*

präfibent 50Zr. 3(öquit^ l^at am 2. Oftober 1914 in

Sarbiff über bie (^ad)c gefprodjen. 3d) jitiere nad) einer

amt(id)en, Don i^m fclbjl ret)ibierten ^ublifation feiner

dicbi, SOlr. 3(öquit^ teilt feiner 3«P^^**f^<^f^ bie eng«

lifdje Sormet, unö nid)t unprovojiert angreifen ju woUen

— bk Sormel, bk id^ eben »erlefen Ipabe — in ii^rem

»oUen Sßortlaute mit unb fä^rt bann fort:

„ühiv bafi mar ben beutfc^en @taatömänncrn nicbt

genug. @ie woHten, bafi wir weitergingen. @ie forber-
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ten, mv ioUtm unö absolut jur CHeufralität für t>en 5aU
\>tvp^li^tm, ba3 3>eutfc^lanb in einen ^rieg \>tvwidiU

tverben foUte — in the event of Germany being

engaged in war."

3)iefe QJelpauptung t)on SOlr. 3(öquit^ ifl eine (EntfleUung

t)eö ©ac^^er^altö. ^(Uerbingö ^attm mt im Q^eginn un*

be&ingte OTeutralität geforbert — n?ie i6) baö ekn gefaxt

Ipak —, im ?35erlaufe ber ^erl^anMung abtv ^atttn mt
unö auf bk Oleutralitätöforberung für ben SaH Befdjränft,

ba^ !5)eutfd)lanb ein ^rieg aufgejttjungen werben foUte,

— im en9lifd)en Söortkut: if war should be forced

upon Germany. X)öö ^at 2i)lr. ^öquit^ feinen 3«^^rern

»orentlpalten, unb iä) Ipalte mic^ für 6ere(t)tigt, ju fagen, ba|i

er bamit bU öffentUdie ^Oleinung in (EngUnb in un«

»erantnjorfUd^er Sßeife irregefülprt ^at ^er frei»

1x6): ^tU 5)lr. ^öquitl^ eine »oKflänbige X^arfleWung ge*

geben, bann ^ättt er in feiner Dtebe, bk erfid)tlid) auf bie

(Stimmung ber ^u^öuv ^avt jugefd)ni(ten war, mä)t fo

fortfal^ren fönnen, n>ie er e^ tat\äd}liä) getan l^at. (Er fagt

— immer in wörtlidjer Überfe^ung —

:

„Unb biefe 5'>i^^^**wng

— nämlirf) ber unbebingten O^eutralität in jtbtm Kriege —
lleHten bi<^ beutfd)en (Staatsmänner in bem 2(ugett»

bMf in bem !Deutfc^(anb Uibti^ feine aggreffiven wie

feine befenfitjen SOIad^tmittel, befonberö auf bem 2!)leere,

ins Ungel^euere t)ermel^rte. @ie verlangten — um es

ganj !(ar. ju fagen —, ba$ wir i^nen, foweit wir in

Srage fämen, freie J^anb gäben, wenn fie fid^ eine @e*

legen^eit ausfu(^ten, (Europa ju überwältigen unb ju be*

l^errf<()en."
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SJlcinc ^rren, eö tfl mir unfaßbar — id) will feinm

anbcrcn 'Kn^bvuä ^thvandjtn —, wie ein l^oi^er <^ta(ii^'

mann n?ic 20Zr. 2(öquit^ einen ^Sorgang, ben er amtlid^

genau kannte, ob;«fti» fo unricf)tig barjteUen fonnfe, um
barauö @d)liiffe ju jiel^en, bie ber Sßai^r^cit mi @efid)t

fd^lagen. Unb biefe feine unrid)ti9e ^arjleUung ItxUtt

9)lr. 2Cöquit^ mit ben feierlichen ^Sorten an feine 3«'

l^örer ein:

„3<i) möd)te nid)t nur 3^^^ 3(ufmerffamfeit, fonbern

tk 2(ufmerffamfeit ber ganjen 2ßclt auf meine 5Borte

l^inlenfen, tci. \i%t fo t)ie(e falf(^e ^egenben erfunben unb

tjerkeitet njerben."

3c^ frage, meine JP)erren: mer ^at Segenben «rfun*

ben unb verbreitet? 3(1) bin auf biefen ^BorfaH nälper

eingegangen, um vor aller SBelt 35ertt)a]prung t'xn'

julegen gegen h'xi Untt>al^r^aftigfeit unb ?^erleum»

bung, mit ber unfere ©egner unö befämpfem

SHaAbem mx in voller Äenntniö ber beutfd)feinbli(^en

Dtid)tung ber englifdjen ^olitif mit äuferfler ©cbulb Vxi

an h'xi Ic^tmöglicbe Orenje beö (Entgegenkommend gegau*

gen tt)aren, nadjbem unö ftatt Q5rot ©teine gereidjt worben

waren, folten ivir burd) eine unerhörte ?35erfd)iebung ber

5atfad)en vor aller Sßclt an ben oranger geflellt werben.

9)lag eö unferen S^inben gelingen, aud) biefe Sejtflcllungen

in ber grenjenlofen ^crl;e^ung ber Golfer unb in bem

SBaffenlärm untergeben ju laffen: b'xt ^t'xt wirb fom»

men, wo h'xt ©efdjid^te ilpr Urteil fällen wirb. 3)a»

malö war ber Tlugenblirf gefommcn, wo burd> eine S?er*

flänbigung jwifAen (Englanb unb X)eutfd)lanb j'eber euro*
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jjaif^e Ärie^, jet>er SGßeltfrie^ öcrmic&cn werten tonntt*

2öir tt)aren kmf, eö ju tun. Snglant» Ipat cö abgc
Ulpnt S)ie @(^ulb wirb eö in aUe (Ewi^feit nic^t

mel^r loö! SOleine JP)erren, fo anbete bU (Epifobe J^albone.

2)cr ?Hing ber (Entente.

Q5alb barauf tt)ed)fe(tett @ir (Ebtrarb @re)? unb ber

franjöfifdje Q5otf(^after in £onbon, J^err SamBon, bie be-

kannten Briefe, bu auf ein franjöfifc^^en^lifc^eö 2)e«

fenfit>bünbniö l^inauöUefen, baö inbeö butä) bit baneben

getroffenen Vereinbarungen ber beiberfeitigen ©eneraljtäbe

«nb 3(bmiralitäten tatiää)lid} ju einem Dffenfit)bünb*

niö JDurbe. 2Cu(^ biefe Zat^aä)t ^at bk englifdje Dtegierung

ber öffentlidjfeit in ilprem Sanbe vorenthalten. (Erfl alö

eö fein ^uvM me^r Qah, am 3. TCugufl t)origen 3a^re«J,

Ipat fie fie bat>on unterridjtet. Q3iö ba^in Ipatten bie eng*

lifc^en SOZinijler i^rem Parlament immer tt)ieber erflärt,

ba^ (Englanb fid; für ben §all eineö europäifdjen ^onfliftö

vollkommen freie .^anb vorbel^alten ^abe. S)aö njar bem

Q5u(^jlaben naä) vielleidjt, in ^ivtlid)Uit aber nid^t ber

Sali infolge ber Vereinbarungen ber beiben 2(bmiralitäten,

bit bit franjöfifdje O^orbifüfle unter ben @(^u^ (Sng=

lanbö gejlellt i^atten. Unb genau biefelbe Zattit ^at ba^

englifd)e ^abinttt — iä) glaube, iä) ^aht l^ier f4)on ein-

mal barüber gefprocf)en — verfolgt, alö eö im grü^/a]pr

1914 Ver^anblungen mit Diuflanb über ein SOZa*

rineabfommen einleitete, tin 3(bfommen, in bem bit

ruffifrf)e 2(bmiralität ben Söunfd) l^atte, mit ber Z^^ilH'

m^mt von englifcljen ©c^iffen unfere ^rovinj ^ommern

bit SGÖoi^ltaten einer ruffifdjen 3nvafion fennen ju leieren.
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<Bo ^atu fi(^ bcr Dting btt Entente mit auögcfprodjcner

antifccutfdjcr ^cnbenj immer fejtcr jufammengcfc^loffcn.

!J)ic &aat Mni^ Sbuarbö war in bie J^alme gcfc^offcn,

2ßir tt)arcn gejtDungen, t)ic Situation mit ter großen

SSk^rüorlage von 1913 ju quittieren.

Unfcre ©ejie^ungcn ju ?HußIanb«

@ie »iffen, meine J^erren — aber id) mU Ipier auö*

bvMliii) ba^on fprecf)en —, baf tt>ir in ^joUer Älarl^eit

üUt bin (Srnjl ber SBettlage neben btn Söer^onblungen

mit Snglonb fletö bejlrebt gewefen finb, unfere ^ejie^un«

gen mit Dtuf(anb nad) 9)Zöglid)feit ju pflegen. 3^ '^^^^^

barüber n^ieberlpolt ^ier im diü(i)itaQ gefproc^en, wie i(^

benn in unferer gefamten ^olitif niemaJö etmaö t)or ber

SSolföüertretung ju verl^eimlidjen ^atte unb eö aud) nie*

malö t>er^eimli(^t Ipabe. 3)leine Ferren, au(^ Dtuflanb

gegenüber, beffen ^olitif \a für bk Sntf4)(üffe gronfreic^tJ

von entfc^eibenber Q5ebeutung war, ^abe ic^ jletö nac^ ber

Überjeugung ge|)anbelt, ba^ freunbli(^e Q5ejie^nngen j«

ben einzelnen (Ententegenoffen bu allgemeine (Spannung

milbern fönnten, ba^ jebeö gewonnene Sriebenöja^r we*

nigflenö bk ^uöfic^t eröffnete, bk allgemeine Srplofionö-

gefa^r ^erabjufe^en. 2ölr waren baUi in ^injelfragen

mit Dtu^lanb ju einer guten ^erflänbigung gelangt — id)

erinnere an bai ^otöbamer ^bfommen — unb bk Q^e*

jie^ungen von Dtegierung ju Dtegierung waren nidjt nur

forreft, fonbern von perfönlicbem ?33crtrauen getragen.

über bk (Sefamtlage würbe babuvd) nic^t geseilt. S)ie war

hU in bk SBurjeln vergiftet, weil bk c^auviniflif(^en

9tevand)cgebanfcn granfreicbö unb bk friegerif(^en, pan*
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\lmftiiä)m (Bjcpaniion^ht^vthmQin in 9tuf(anb bwä) bk

anti&cutf(^e ^oUttf bcr balance of power beö Sonboncr

^abmm mä}t fowo^l U^d)md)tiQt aU unauögcfe^t auf*

Qiftaä)dt tt>nvbm mb frifdjc S^a^rung erhielten, ^ic

Spannung witrbe fo gro^, ba^ ftc eine crnjle QJelölhingö«

|>roB€ nid^t me^r »ertrug. @o fam ber (Bontmer 1914,

3(^ Ipabe bie einjelnen ^öorgänge am 4. ^(ugufl gefdjilbert

3mmer »iebcrl^olte unrichtige IDarj^etlungen unb Angriffe

t)on fetten unferer ©egner nötigen mid) aber, auä) l^ier no^

auf einen ^unft juröcfsufommen.

2)eutf(fte93emul^itn9en um eine SBerftdnbtgitng ^tpt fcf^en

?Kuf}tanb nnb ibfterreid)i= U ngarn.

3n (Englanb wirb neuerbingö immer tvieber Bel^auptet,

ber ganje Ärteg l^ätte t^ermieben n^erben können, wenn

iä) auf ben S5orfd)Iag @ir abwarb @ret?ö eingegangen

tväre, tniä) an einer Äonferenj jur Otegelung beö ruf*

fif(i^'öflerrei(f)if(^en ©treitfaUeö ju Beteiligen. !t)ie

@a(^e »erl^ielt fic^ folgenbermafcn: ber engUf4)e .^on«

ferenj^orfc^lag tvurbe Ipier am 27. 3uli burc^ ben eng«

lif4)en Q5otfc^after üBerbrac^t. 9Bie aud) auö bem eng*

lif4>en Q5(aubu(^ ^ert)orge^t, Ipat ber ©taatöfefretär be^

3(uött)ärtigen 3(mtö in ber betreffenben Unterrebung mit

©ir (Ebwarb @of(^en, in ber er ben »orgef(^lagenen 2Beg

aU unjtt)ecfmä§ig bejeic^nete, mitgeteilt, narf) feinen ^aä)'

ri(f)ten au^ ^eteröburg fei J^err @afonott) ju einem bmtUn

5i)leinungöauötaufc^ mit bem ©rafen Q5erd)tolb geneigt.

(Bt fei ber 3(nfi(f)t, ba^ eine birefte Qluöf|)rad)e jmifc^en

^eteröBurg unb Sßten ju einem B^friebigenben (Ergebnis

fülpren fönne; eö fei bal^er ba^ 35e|le, junädjfl baö (Er*
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frf)cn melbcte fcicö naä) £onbon unb ^rl^ielt i^on bort eine

ttUQV(ip^i^d)t lintwovt, in bcr @ir (gbwarb @ret? Jt)örtli(^

folgcnbcö crHärte:

„(Solange 3(uöfid)t für einen biceften SÖleinungö»

auötaufd) jtt)ifd)en öjlerreic^ «nb Dtuflanb »orl^anben

ifl, njürbe iä) auf j'ebe anbere TCnregung tjerjicijten, ba i(!^

burd)auö bamit iibereinjtimme, ba§ bieö baö QSerfa^ren

tjl, baö aWen anberen Bei tt>eitem »orjujie^en ijl."

@ir (Ebix>arb @ret) f(^lo§ fidf) alfo bamalö bem

beutf(f)en @tanb)junft öonfümmen an unb fleWte

feinen Äonferenjt>orfct)(ag auöbrücfUd) jurüdf.

3d) l^aBe eö aber ni(f)t, n)ie @ir (Ebtvarb @ret), Bei

bem pIatonif({)en 2öunfd)e Ben^enben laffen, eö möge eine

3(uöfprac^e jn)ifd)en 2Bien unb ^eteröBurg erfolgen, fonbern

iä) l^aBe aUeö getan, tvaö in meinen Gräften jlanb,

um bit ruffifdje unb bii öf!erreid)ifd)=ungarifd^c

Dtegierung bem ©ebanfen jugänglid) ju madjen, iiä)

in einem 5[)leinungöauötaufd) von ÄaBinett ju ^a*

Binett auöeinanberjufe^cn. SJleine Ferren, i6) l^aBe

eö an biefer (Stelle f(f)on einmal auögefprod)en, ba§ wir

unfere ^ermittlungöahion, fpejiell aud) in 2ßicn, in einer

5orm BetrieBcn l^aBen, bit, tt>it id) bamalö fagte, „Bio an

ba^ !Äufcr|le beffen ging, maö mit unferem Q5unbeöver*

l^ältniö norf) tjereinBar n^ar". X)a biefe meine tjermittelnbe

^ättgfcit im 3ntereffe ber (^rl^altung beö griebenö immer

tt)ieber in (Englanb in 3it)cifel geflellt mirb, mit iä) l^ier

an ber ^anb ber ^atfa(f)en jeigen, n)ie nidjtig biefe ^wd^l

finb,
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3Cm 29» 3uli aUnH traf ^kv folgente SOZelbung be^

^rtiferUrf)en 35otf(f)öft«rö in ^etcrebur^ ein:

„^err @afonott>, bcr mic^ el6en ju fic^ Bitten (ie§,

teilte mir mit, ba$ ba6 Söiener ÄaHnett auf hm i^m

ijon Ipier auö geäußerten 2ßmtf(^, in fcirefte ^efprec^un*

gen einzutreten, mit einer fategorifc^en ^lel^nung ge«

antwortet ^a6e» (Eö bleibe fomit nicfjtö anbereö übrig,

alö auf ben ?3?orfc^lag @ir ^btvarb @ret)ö einer Äon*

»erfation ju 35ieren juriic^ufommen."

^a fic^ bie Sßiener Dtegierung injit)ifd)en ju bem biref*

ten Siyieinungöauötaufdb ^i^ ^eteröburg bereit erklärt

l^atte, tt>ar eö flar, baf ipier ein 9)lift?erj^änbniö t)orliegen

«tußte. 3(1) telegraphierte entfpredjenb nad) SSien unb

benu^te gleid)jeitig bk ©elegen^eit, um meiner ^uffaf*

fung »on ber ©efamtfituation erneut bejtimmteflen 7(uö«

brudf ju geben. 9)leine 3n|lruWon an J^errn t). ^f(^irfct)ftj

lautete folgenbermafen:

„3)ie 3)lelbung beö ©rafen ^ourtal^ö fielet nidbt

im (Einflang mit ber IDarflellung, bk Sure Sjtjellenj

von ber Haltung ber öj^erreid)if(l)*uttgarifcben Dtegierung

gegeben ^aben. ^nfcljeinenb liegt ein 50^iß\?er|lättbniö

vor, baö id; (Bk aufjuflären UtU, 2öir fönnen öfter*

rei(^'Ungarn nirf)t jumuten, mit (Serbien ju verl^anbeln,

mit bem eö im ^riegöjuj!anb begriffen ijl. !5)ie ?öer*

Weigerung jeben 5i)leinungöauötaufcf)eö mit @t. ^eterö*

bürg aber würbe ein fcfjwerer J^l^ler fein. 2ßir finb

jwar bereit, unfere 35unbeöpfli(l)t ju erfüllen,

muffen eö aber ablelpnen, unö von öflerreic^*

Ungarn burdb Q'^icib^beadbtung unferer 9tatfd)lage

in einen 3ßeltbranb ^ineinjielpen ju laffem Suere
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Sjrjcllertj wclkn fid; gc^cn ©rafen ^tvä)tolb fofort

mit altem O^adjbrucf «nb großem Srnfl in Mefcm

@imic auöfpre(^en."

J^err ». $f(^irfd)ft) mclHtt barauf am 30. 3uli:

„@raf Q3crd)tolb bemerke, eö liege in ber Zat, wie

^ure (Erjellcnj annel^men, ein 5!)li§*)erjlänbniö, unb

Itvav auf ruffifAer @eite, t»or. Dlad)bem er auä) f(^on

burc^ @raf ©japart) — ben i>jlerreid)if(f)*uttgarifd>en

55otfd)after in @t. ^eteröBurg — t)on biefem 5!)li^*

»erftänbniö SOielbung erlpalten, unb gleid^jeittg un*

fere bringenbe Anregung erfolgt fei, in ^ont)erfatiott

mit Dtuflanb einzutreten, ^abe er @raf @jopart) fofort

entfpre(fKnbe 3ttflru!tionen erteilt/'

50Teine ^rren, ii) ^abe, aU in (Englanb furj t>or 3(u6*

brud) beö ^riegeö bit (Erregung fid) jleigerte unb ernfle

gweifel an unferen ^emü^ungen um bic Sr^altung beö

5riebenö laut njurben, biefen 35organg in ber englifc^n

treffe bekanntgeben laffen. 3e^t, nad)träglid^ ttitt bort

bk 3nfinuation Iper^or, ber ?35organg ^ahc gar nid)t ftatt*

gefunben, unb bk 3nflru!tion an ^crrn i>on Z^ä)ix^ä)tt)

fei nur fingiert n)orben, um bk öffentlidje SJleinung in

(Englanb irrezuführen. @ie n^erben mit mir überein«

jHmmen, meine Ferren, ba^ biefe S5erbäd)tigung feiner (Er*

tt)iberung bebarf. 3(^ n>ill aber glcidjjeitig auf ba^ öfler^

reid)ifd)»ungarifd)e Dtotbud) t?ertt>eifen, ba^ meine !Darjlel*

lung lebiglid) beftätigt unb erfennen läfit, wk nad^ 5(uf«

flärung beö erwähnten 50ii^iKrflanbniffeö bit Äon^er'

fation jmtfc^en @t. ^eteröburg unb 2öien in Jluf

Fam, biö fie burd) bit allgemeine SDlobilmadbung

ber ruffifcben 3(rmee einen ;äl^en 5(bfd)lu^ fanb.
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2){e ©egner »erftecfen i^rc @d)ulb t)intcr 3?crfcu nig

bungcn.

SHetnc J^errcn, iä) meberlpole: wir IpftBen bie birefte

^u^f^ra4)e jtt)tfd)cn SGökn unb ^eteröBurg mit bem aufer*

jlen STlad)bnicf unb mit Erfolg &ctrieBen. 3)ic ^c^auj>*

tun^, bai tt>ir unö buvä) ^Tble^nung bcd cn^lifc^en Äon*

ferenji^orfd^la^eö an bem 5(uöbrud) biefeö ^riegeö ft^ulbig

^emad^t Ipätten, Qt^vt in bk Äatc^oric ber/enigen 3[)er»

leumbuttöcn, l^intcr benen unfere ©egner i^vi

eigene @4>u(b »erjlecfen woHen. Unauöweidjlid) tvurbe

ber ^rieg lebiglic^ burd) bk ruffifd^e 9)loHlma(^ung. ^ä)

will bit^ jpier no(^ einmal mit aller 35eflimmtlpeit fejl*

fleUen»

SOleine JP>«rren, iä} l^aBe miä) auf einzelne biplomatif(^e

SÖorgättge nä^er eingelaffen, um ber Jtut \?on Söerbädb*

tigungen entgegenzutreten, mit benen bai reine Q5en)uftfein

unb reine ©enjiffen IDeutfc^lanbö im Tfuölanbe ju f(^tt)ar«

jen öerfuc^t mirb. 5f6er wiv werben legten Snbeö ben

^ampf gegen biefe 5Berleumbungen eBenfo fieg*

reid^ Befleißen wie ben grofen ^ampf brausen auf

ben ©ctjlad^tfelbern.

Unferc SScrwattung Äongre^pofcn^.

S)leine J^rren, unfere unb bit öflerreid)ifd)*ungarif(f)en

Gruppen ^aben bit ©renjen ^on ^ongref^olen gegen

Oflen erreid)t, unb beiben fätlt bit Tfufgabe ju, bai Unb

ju »erwalten, ©eogra^l^ifdje unb politifdje ©d^icffate l^a*

Ben feit langen 3a]pr^unberten S)eutfd)e unb ^olen gegen«

einanber ju Mmjjfen gezwungen. 3)ie (Erinnerung an biefe

alten ©egenfäi^e minbert nidjt bi^ ^Ic^tung »or ber £ei*
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bcnfdjaft, ^aUtlanb^lkU unb B^^^^Uit; mit ber baö ^ol»

nifdje ?Bo(f feine alte rx>c^liä)t Kultur, feine grei^eitö»

liebe ge^en baö £)tuffentum uvUibic^t unb aucl) burc^ böö

Un^lücf biefeö Äriegeö benjalprt ^at, S)ie glei^nerifc^cn

^erfpre(f)«n^en tinferer 3^inbe aipme id) nicl)t nad). 3(6er

id) ^offe, baf bie i^euti^e ^efe^ung ber polnifcljen ©renjen

gegen Ofien ben beginn einer (Enttvicflung barfleHen wirb,

bk bk alten Oegenfä^e jwifc^en ^eutfd)en unb ^olen

auö ber 2öelt fcl^afft unb ba6 vom ruffifd^en '^oä) ht--

freite £anb einer glücflid)en gw'^wnft entgegenfül^ren njirb,

in ber eö bk (Eigenart feineö nationalen iJebenö pflegen

wnb entwickeln fann. S)a«^ v>on unö kfe^te £attb wer«

ben wir unter mögli(^fl«r ^eranjielpung ber eigenen 33e*

tJÖWenmg gered)t »erwalten, bk un^ermeiblic^en ^BdcfXok'

rigfeiten, bk ber ^rieg mit fic^ bringt, auöjugleid^en unb

bk Söunben, bk Dtuflanb bem 5anbe gefd)lagen l^at, ju

i^eilen fudjen.

gjn nciieg Europa, ein fiarfeg Seutfrf)tanb^ grei^eit

bcö ÜÖcItmeerö.

SSJZeine JP>erren, biefer Ärieg wirb, /c länger er bauert,

ein jerrütteteö, ein auö taufenb SBunben blutenbeö (Europa

jurücflaffen. 3){e 2Belt, bk bann erjleJ^en wirb, foll unb

wirb nid)t fo auöfelpen, \ok unfere '^dnbt eö fi(^ träumen.

@ie fheben jurücf nad) bem alten (Europa mit einem ol^tt=-

mäd)tigen J)eutfd)lanb in ber '^ittt aU bem ^ummclpla^

frember Dtänfe unb, wenn nötig, alö bem @d)lad)tfelb

(Europaö, einem S)eutfd;lanb, in bem fraftlofe (Einjel*

jlaaten auf frembc SBinfe lauern, ein Danb mit zertrüm-

merter 3nbuflrie, nur mit i^lein^anbel auf ben eigenen
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^ätttm mb olpne 'SlotU, bk ba^ 9)leer »ort SnglÄttt«

©naben Ufa^vm fönnte. ^tn 3)eutfd;kttb aU SJöfaHcn*

flaat t>eö ruffifc^cn Dtkfenreic^eö, baö t>en gftnjcn Oflen

uttb ©ii&oflcn (Europas bel^crrfc^cn unt» aWe Slawen unter

bcm 3^^^^f £9^oöfauö vereinen foH, @o träumte man im

^Cnfange beö Ämgeö in ^avU, in Bonbon unb ^eter^*

Burg,

O^ein, mein« J^erren, biefer ungel^eure ^rieg, ber bk

Jugen ber 2öe(t Haffen mac^t, wirb niä)t ju alten, \jer*

gangenen ^^iUn jurürffiilpren. (i.in Oleueö muf erflel^enl

@on (Europa /emalö ^ur Dtul^e fommen, fo fann

ba^ nur burc^ ^int jlarfe unantaftBare ©teUung
!öeutf^(anbö gefc^clpen. 3>ie ?üorgefd)i(^te biefeö ^rie*

geö rebet eine l^arte @pra(^e, 5i)le]pr alö jelpn Salpre

lang ijl baö (©innen unb Zvad)Un ber (Ententemächte ein*

jig barauf gerid^tet gemefen, ÜDeutft^lanb ju ifoUeren,

eö auöjufdjHefen i)on jieber 50lit»erfügung it6er bk 2Belt.

S)ie eng(if(f)e ^oKtif ber balance of power mu^ »er«

f(^tt)inben; benn fie ijl, wie eö ber englifc^e S)i(^ter Q5ern*

l^arb @^att) neulid^ genannt Ipat, ein Q3rutofen für Kriege.

^ejei(t)nenb ijl in biefer 35ejielpung eine ^emerfung, bic

@ir (Ebwarb @ret) ju unferem ^otf(f)after, bem Stirjlen

£i(!^nott)öft), mad)te, alö er fic^ öon biefem am 4, 5(ugufi:

1914 t)era6f(^iebete. (Er fagte ni(^t o^ne Betonung, ber

jrt)if(^en ^nglanb unb ^eutfd)lanb auögebrodjene Ärieg

werbe eö il^m ermöglichen, unö Beim 5riebenöf(f)(u^ wert*

tJoUere liDienjle ju teijlen, aU bit $Tleutralität (Engtanb«

ilpm geflattet ^tu. ^or bem ^Tuge beö englifc^en SOlini*

llere erflanb alfo wo^l fcfjon ipinter bem gefci^tagenen

3)eutfd)lanb bit Dtiefengeflalt eineö fiegrei(^en Dtu^tanbö,
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unb bann tvävc ein gcfcf)n)äd?teö 2)eutf(f)lanb mtbtv gut

genug gcn)cfcn, SSafall unb Reifer für Snglanb ju fein.

SOleine JP)erren, !Dcutfd)lftnb muf fid) feine ©teHung

fo auöBauen, fo fefligen unb flärfen, ba^ ben anbe»

ren 50?äd)ten bic Ü^eigung tjerge^t, tt)ieber (Einfrei«

fungöpclitif ju treiben. 2Bir muffen ju unferem

tt)ie jum ©(f)u^ unb J&eit aller Golfer bie Srei*

Ipeit ber SGBeltmeere erringen, nic^t um bit ^Olecrc,

wie eö ^nglanb will, allein ju bel^errfc^en, fonbern

bamit fie allen 55ölfern in gleicher Sßeife bienflbar

fein fönnen.

Dcutfd)fanb ^ort bei ^rtebcng, ber ^retbett ber dla*

ttonen.

2öir finb eö nidjt, bk bk fleinen (BtaaUn Bebrol^en.

2öir wollen fein unb bleiben ein J^ort beö griebenö, ber

Jrei^eit ber grofen unb ber fleinen Ovationen. 3d)

fage ba^ mä}t nur mit Q^e^ug auf bk Golfer germanifc^er

Dtaffe. 2öcl(^e 5!)Zü^e gibt fid^ ber ?55ier»erbanb gegen*

wärtig, bit Q?alfan\)ölfer ba^on ju überjeugen, ba^

ber @icg ber 2cntYalmää}tc fie in Äne(l)tfrf)aft flür^en, ber

"^riumpb beö ^ier\>erbanbeö ibnen aber ^ni^dtf Unab*

^ängigfeit, Jänbergewinn unb n)irtf(f)aftlirf)eö ©cbeil^en

f{f)enfen würbe! SBenige 3a^re i^ eö l^er, wo ber ^aÖ^U

junger Dtu^lanbö unter bem ©djlagwort „ber Q3alfan

ben Q3alfanvtölfcrn" ben Q5alfanbunb frf)uf, ißn bann aber

unter ^cgünftigung beö ferbifcben ^ertragöbruAö gegen

Q5ulgarien wicber ;;crfallcn lief. (Erfl bk beutfd)en unb

öfierrcid)if(l)«ungarifrf)cn (Biege in \polcn ^aben bk ^al*

fan^ölfer vom ruffifdjen 3)rucf befreit. (Englanb war ein*
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mal ein @(^u^ htv ^(dtan^aaUn, TiU 'iiUikvUv diup

lanbö Unn eö nur ber ^ibvMit unb ^tbtänQn i^vcv Un*

ab^n^i^Uit fein, mt cö fie fc^on /«^t feine feltflfüc^tiöe,

^arte J^anb füllen lä^U

SÖleine JP)erren, ic^ faffe jum @(^lu^ alle« $ufammen.

Sßo^l fein grofeö 555oK Ipat in bin legten ^alprl^unbertett

fol(^e Seiben ju tragen gelpaBt wie baö beutf(^e. Unb bod^

fönnen wir ba^ @c^icffal lieben, ba^ unö mit folc^en ^übm
ben 3lnfporn ju unerprten Üeiflungen gegeben Ipat gär

ba^ enblid^ geeinte Dteid) n>ar jiebeö Sriebenöj^alpr ein @e»

winn. Ol^ne ^rieg famen wir am glücflirfjflen 'ootwävH.

2öir brauchten i^n nicfjt. 2^ie Ipat ©eutfdjlanb bk J?)err*

fd^aft über (Europa angejlrebt, @ein S^rgeij war eö,

in bem frieblic^en SGBettbewerb ber Ovationen, in b^n

3(ufgaben ber Sßoi^lfa^rt unb ©efittung t>oranjufle]^en.

!^iefer Ärieg Ipat eö an ben 5:ag gebracht, welcher @rö^e

wir fä^ig finb, gejlü^t auf bk eigene fittli(^e Äraft. Unb

bk ^aä)t, bk unö unfere innere @tärfe gab, Ifönnen wir

auA nad) au^en ^in nur im ©inne ber greil^eit gebrauchen.

2)ie »on ben fremben Dtegierungen gegen unö in

ben ^rieg gel^e^ten S5ölfer Ipaffen wir ni(^t. 3(ber

wir Ipaben bU Sentimentalität verlernt» 2öir Ipal*

Un, meine J^erren, bin ^ampf bnvd^, hU jene S5ölfer

öon ben wal^rlpaft @(^ulbigen ben grieben forbern, ^U
bU Q5a]^n frei wirb für ein neueö, »on franj()fif(^en

Otänfen, »on moöfowitif(^er (Eroberungöfud^t unb

englif(^er J35ormunbf(^aft befreiteö (Buvcpa*
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3iebe in ber 9Jeic^^tag^fi^ung

am 9. ©e^embet 1915.

3c^ Benu^c bk crjle ©ele^enjeit, um ^l^ncn, meine

J&erren, einen Jurjen Ükrblic^ über bk Sage ju geben»

Söutgarteng Eingreifen.

^üvi nad)bem t»er Dleidjötag im 2(ugujl anöeinanber*

gegangen n?ar, Ipat Bulgarien in ben ^rieg eingegriffen.

Unter immer fid) fleigernt)en 3(ntlrengungen Ipatte bk (En»

tente feit bem 3(uö6ru(^ teö Äriegeö »erfudjt, ben ^önig

Serbinanb auf il^re (BtiU ju jieipen. ö|lerreid)ifc()=ungari*

fdjeö, türfif(^eö, gried)ifd)eö ©eBict tt)urbe ilpm in likralfler

2öeife i)erfprod)en. 3C6er nid)t nur bk Territorien ber

geinbe unb neutraler ^taaUn njurben »ergeben. ^IBfl

ba^ t)erbiinbete (BerHen, für beffen an^thliä) Bebrolpte

Integrität Dluflanb ben .^rieg entfeffelt ^dttt, fe(bjl ba^

verbünbete ©erbten, für beffen Q5efreiung bk Entente

ji^t ju Mm^fen t)orgibt, würbe nidjt gefdjont. ;t)amit ^ixU

garien für bie (Entente föd)te, foHte Serbien i^m &thkt6'

fonjeffionen madjen t)on fold)em Umfange, ba^ eö fi^

ni(^t baju »erjlel^en fonnte. @o blieben unfere ©egner mx*

ter fid; uneinig.

X)ie berechtigten nationalen 3(nf))rüd)e Q5ulgarieni5 in

SOlajebonien n^aren, tt)ie befannt, md) bem legten 33alfan=>

friege jugunjlen ©erbienö in erlpeblidjem EOZafe U^ä)tMt
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tocvHn. ?ÖOtt Stu^Ianb im (Btiä) gelaffen, mu^tc Q5u^

garien, ba^ bk ^aupüa^m t)eö ^riegeö getragen ^attt^

jufel^ett, wie tie grüd^te feiner ©iege t>em ferMfd^en 9^a4)*

Barn jufiekn, ©erHen mu^te j[a aUen »orge^en, ba eö

SHuf(anbö ^ovmaä)t gegen Öjlerreid)*Ungarn n)ar. 3e^t

^at ^önig S^rfeinanb fcaö 2öort, t>aö er am (Enbe t»eö jwei»

ten Q5alfanfriegeö feinem ?öolfe gab, in üoUem Sßerte

n>ajr gemacht: bk bnlgarifc^en ga^en, bk bamaU mä)

rul^m^oUem Kampfe, aber nad) fc^tt)erer (Enftäufc^ung ju*

fammengeroUt njurben, flattern l^eute frei über bem bamaB

verlorenen £anbe»

©crbicn wirb geopfert.

(Serbien, meine J^erren, anflatt tint SJerjlänbigung ju

fucijen unb bem £anbe bk Opfer eineö neuen .^riegeö j«

erfparen, entfdjlof fid), nid;t nur bem vereinten Eingriff ber

beutfd)en unb öflerrei(t)ifd)=ungarifd)en 3(rmeen bk @pi^e

ju bieten, fonbern aud^ gegen feinen öjtlidjen ^aä)hat vor*

juge^en, ©erbien vertraute auf bk ^uiiä^ttunQ @ir (Eb*

tt)arb @rei?ö, baf (Snglanb feinen greunben auf bem Q5al*

fan jebe nur benfbare Unterp^ung leijlen tverbe. 3e^t

ifl ba^ ferbifdje ^eer jum größten ^eil vernid)tet, ?35er=

geblid) ^aben bk ©erben auf bk verfpro(^ene J&ilfe Sng*

lanbö unb Jranfreic^ö gel^arrt. ^\xm jweiten 3)lale l^at fic^

ein fleineö ^olt für bk 3öefhnäd)te geopfert.

Unfere Gruppen Ipaben and) in ben ferbifdjen Q5ergen

unter Überwinbung aller (Strapazen glänjenb gekämpft.

Erneut fagen mv i^nen unferen l^eifen '^ant; unb ebenfo

banfen mt neben unferen alten, treu bewälprten öjler*

reid)ifd)«ungarifd)en Sßaffenbrübern bem neugetvonnenen
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Srcun&e, bem Bu(3arifrf)cn J^eerc, ba^ mit Dtul^m QtUmpft

^at ?JBir finb flolj auf unferen neuen ?öerbünbeten, ber

iid) nun an unferer @eite erneut auf bem Laitan ben ^la^

erkämpft, ber i^m gebührt

Der offene 3Bcg nad) bem Orient.

SOZeine JP)erren, burc^ bit ferBifdjen ©iege ifl bk X)onau

frei geworben, bie ^öerbinbung mit ber dürfet ^er»

geflellt. Unge^inbert können tt>ir unferem türfifd^en ^öer-

bünbcten bk ^anb reidjen unb freuen unö, i^m in bem

l^ei^en ^ampf, in bem er fielet, nad)brücftid)er kifle^en ju

fönnen aU hU^tv. ^it l^elbenmütiger ^apferfeit l^aBen

bk dürfen bk ^a(i)t an ben I^arbaneHen gelpalten, beren

unmittelBaren ^all 2i)lifler 2(öquit^ f(^on im @ommer

prophezeite. JP)eute flelpen bk I^arbanelten fejler benn je.

3m O^oöember, meine .^erren, njurbe (Englanb mit

^agbab Krtröflet. ^Cber aud) bort ^aSen bk dürfen

i^ren alten .^riegöru^m bemiefen unb bm (Snglänbern eine

empfinblid)e @(I)(appe bei9ebrad)t.

5S)^eine Ferren, ber offene SGßeg nad) bem naiven Orient

bebeutet einen 3)Zarfj!ein in ber @efd)i(^te biefeö

Äriegeö. 9}lititärifd; ijl ber birefte Swföntmenipang mit

ber ^ürfei i^on unfc^ä^barem 3öert. 3Birtfd)aftli(^ ercjänjt

bit 3"f"^r <iw^ ^^» Q5a(fanflaaten unb ber ^ürfei unfere

QSorräte in njiUfommenficr 2Beife. ^Darüber 6inau«$, meine

Ferren, aber finb t?or altem bit 5(uöfic^ten in bit ^ntün^t

\?er^ei^unqöiioll. 2>an! ber n^eitfic^tigen ^olitif Äonig

Serbinanbö t>on Bulgarien ij! eine fefle ^rürfe jn?i-

fd^en ben unlöölid) wrbunbenen Äaifermädjten, bem 35al-

fan unb bem nafien Orient gefdjlagen. 3)iefe Q5rüdfe wirb
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Hv QJataiWone mbit^alknf fonbcrn wirb SGÖerfen b«ti

grieben^J unb ber Kultur biencn.

3« wet^felfcitigem 3(u^taufd) imfcrcr @iiter warben

mt bk buvd) bk 2ßaffenbrübcrf(t)aft gefcflü^fen Sreunb*

fdjaften vertiefen, nidjt um bie S5ö(^cr gecjeneinanbec a«ö*

jufpielen, fottbern um in fricblid^em ^crfcf;i* mcrftätig

teiljul^akn an bem 3(ufjlieg md) kUn^s>olkv ^nttvic^lung

brängcnbcr ^änbcv unb Golfer»

@ett>attpoHtif geg en neutraic Staaten.

SJleine J&erren, waö unfere ©cgner politifcf) uttb mili»

tärif(f) am Halfan emgebüf t ^ahtn, fuc^en fte /e^t but?(^

HtU biv @itt)aUpolitit gegen neutrale <BtaaUn ein*

jubringen, greiUc^ bleiben fie bamit i^ren t>om 5(nfang

hierin befolgten ^rinjipien treu. B^^v^ mürbe (Serbien,

bann 35elgien beflimmt, unter feinen Um^länben btn 3öeg

ber S5erjlänbigung ju befdjreiten, fonbern fi(t) bem .Kriegö*

mlkn ber (Entente ju fügen unb ju opfern. 3e^t foU

@ried)enlanb an bk O^ei^e fommen. ^Cnfänglid) be^au^j*

teten bk €ntentemäd)te, fie feien, alö fie i^re Gruppen

in ©alonifi lanbeten, ijon ©riectjenlanb jur .^ilfe gerufen

»orben. ^njmifc^en i|t eö ^^tv ?35enijeloö felb^ gemefen,

ber biefe Q5e^auptung mberkgt l^at. .^err 35enijeloö ^at in

ber griecf)ifc{)en Kammer auöbrücflid) erklärt, bk Gruppen*

lanbungen in @a(onifi jlänben mit feiner frälteren 3(n*

frage an bk Entente megen etwaiger ^rujjpenfenbungen in

keinerlei 3ttf<ttnmenlpang. ^igenmäct)tig begannen (Englanb

unb Sranfreid) i^re ^ru))penlanbungen in ^aloniti unb

feilten fie tro^ energifdjer ^rotejle ber grie(^ifd)en Dtegie-
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rung fort. 3e^t fptelen fie firf) bcvt gonj alö bie Ferren

bcö £an5eö auf. 5ßir it)o^nm bem intereffantcn @d)au«

fpiel hü, tt>ie bie Q5elfämpfcr beö fogcnanntcn prcufifd;ctt

SOZilitariömuö bic bc^crrfd^cnbe 3)lac^t ber cnglifdjen glotte

alö htutaU^ '^vo^mitul knu^en, um bk gric(f)if(^e Die»

gierung jur SSerle^ung ber i^r alö neutraler 9)Zarf)t ob*

liegenben ^flid)ten ju jnjingen. 3«^^!^ n>urbe bie 3"f<i9^

»o^lTOollenber O^eutralität erpreft. liU man baö 3«9^*

jiänbniö beö ^rinjipö l^atte, ging man ön feine 3(uötegung.

?öon @ried;entanb tt)urbe geforbert bie ^utüäik^unQ aller

griedjifdjen Gruppen t)on @alonifi unb Umgebung, freie

?öerfügung über biefe .^afenftöbt jur (Einrichtung mili-

tärifd)er ^erteibigungöma^na^men, Überlaffung ber grie*

d)ifd)en Q5alpnen unb ©trafen üon @alonifi naä) ber

©renje für Truppentransporte, grei^eit für militärif(^e

Si}Zafnahmen aller 2lrt in ben gried)if(f)en ^erritorialgewäf*

fern. X)a6, meine J^erren, t)erjtel^t bk (Entente unter wo^U

njollenber Oleutralität. 50leine .^^t^^en, bk griecf)if(^e Dte*

gierung ijl tro^ ber fd)n)ierigen £age, in ber fie fid) befinbet,

cntfrf)toffen, i^re ^Neutralität anä) n?eiter ju ben^al^ren, am
^Neutralität, bk i^rem auöbrücflid; auögefprodjenen SGBiKen

entfprid^t unb bk ber SBürbe unb Unabhängigkeit @rie»

d)enlanbö ebenfo \vk feinen 3ntereffen Dtedjnung trägt.

7(bgefd)toffen ifl bk Tlngelegen^eit nod) nid>t. 3d) l^abe

eö ober für notnxnbig gelpalten, auf bk allerbingö ja n)olpl

fd)on bekannten Vorgänge »on biefer ©teile nod) einmal

auöbrücflid; ^injuweifen, um bamit ben 5i}lad?enfd)aften ent*

gegenjutreten, mit benen unö bk (Entente, ^or allen !l)ingen

^nglanb, unabtäffig befämpft. 3n unermüblidjer ^ie-

ber^olung unb mit einer raffinierten Dtegie ^at Snglanb
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mutiger ©clbjllofiglfeit teö »ergcwaltigtcn Q3el9ienö wegen

ju t>en 2ßaffen gegriffen unb eö fei berufen, an !öeutfcf)*

lmt> wegen biefer Vergewaltigung ein göttlidjeö @traf*

gerieft ju tJoUftredfen. ^nglanb ijl eö gegtücft, bamit in

Ht 2ße(t @efd)äfte ju macfjen* ^it t>er 3^i^ ^öt eö aller«

tingö Q5elgien alö ^riegögrunt) aufgeben muffen, (Eö

würbe ju öffentlich begannt, ba^ juerjl bit Sinfreifungö*

poiitit (Englanbö, bann hi^ olpne S5orwiffen beö ^arla*

mentö erfolgte Übernahme »on ^öer^flidjtungen gegenüber

bem an 9tu§lanb gefeffelten §ranfrei(^ bem englifc^en

^ahimtt [o bit ^änbe gebunben Ratten, ba^ @ir (Ebwarb

@rei? ben Sntfcljlu^ nic^t fanb, Otu^lanb t)or bem i^rieg

ju warnen, unb ba^ er, alö bit ruffifd^e 50?obilma(t)ung

bin ^rieg entfeffelt Ipatte — ob willig ober wiberjtrebenb,

laffe iä) ba^ingeftellt —, fic^ jum (Eintritt in ben ^rieg

entfdjlof, nod) bet)or ^elgienö SHeutralität iiberipaupt in

Srage !am. 3«^^!^ waren eö, wenn miä) mein ©ebäc^tniö

nic^t taufest, bit „^imeö", welche offen jugaben, ba^

95elgien nicl^t ber ^riegögrunb für Snglanb war. Um fo

jä^er Jielt (Snglanb bavan fejl, unö ber neutralen SSelt

aU bit Vertragsbrüchige, l^errfc^füc^tige, bit 2ßelt unter

il^ren SOZilitariömuö jwingenbe Ovation ju benunjieren, bi^

\)erni(^tet werben muffe,

3e^t ^at Snglanb unb l^aben mit i^m feine 3llliierten

jebeö ^nr'ec^t barauf i^erloren, biefeö !5)enunjiantentum

fortjufe^en, 2ßer eine ^olitif ber ^Vergewaltigung

tvtiht, voit eö je^t bit (Entente gegenüber 0rie(l)en*

lanb tut, ber fann nicl^t weiter bin (öc^einl^eiligen

fpielen. ^aö werben wir, meine Ferren, genau fo oft unb

5' 67



\?erfud)t ^atf ^inUv ^ttUütnbunQtn S)cutfd)(anbö fein

(Jitglifdie ©ejldnbniffe.

Übrigcnö frf)cint (^nglanb önjufangen, baö fe(6jl ein*

jufc^cn. 2)ic „2ße|lmin|ler ©ajctte", von ber man ^a^t,

ba^ fie bcr CHcgicrung na^cjte^c, (äft fi(^ in einem ^r*

tifel t)om 30. D^o\?ember ju bem offenen ^efenntniö l^erl^i,

(Englanb l^abe gegen !öentfd)tanb bk Sißaffen ergriffen,

tt)eil ;j)eutfd)lanb fonfl nid)t l^ätte 6ejtt)ungen werben tön*

nen. 2Beö^a(b ^at baö bie „Söejbninfler ^aitttt^^ ni6)t

f(f)on öm 4. 7(ugu|l 1914 erflärt? 5!)ann ^ätU bod) bie

2öe(t von 5(nfang Iperein Q5efd)eib gewuff. 3c^t tt>enig*

flene meif bie 2ßelt ^efc^eib, ttjarum auf ©e^ei^ (Eng*

lanbö biefer ^rieg forfgefe^t wirb.

2)tc Sage auf ben Äriegöfcftaupldßcn.

Über bk vermutliche 2Beiterenttt>icflung ber militärifd^en

Operationen auf bem Laitan fleHe id) Um QJetrac^tungen

an. 3d) verfuc^e nur auöjufü^ren, wie fic^ mir bk gegen*

wärtige £age barjleUt.

3m Oflen nehmen unfere Gruppen jufammen mit bm
öflerreid)ifd)*ungarifd)en eine in ba6 ruffifdje @c6iet rotit

vorgef(f)obenc, gut auc^gebaute, fefle SöertcibigungöfleUung

ein, immer bereit ju weiterem Söorge^en.

3m Sßeflen f^aUn bk mit grtjfter "^obeöverad^tung

unternommenen Eingriffe ber gronjofen unb Snglänber

jwar unfere S^ont an einjelnen ^Ulkn eingebrücff, aber

ber üDurc^bru(^, ber unter alle^i Umflänben erzwungen wer*
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btn foWte, ifl tok aUt früheren 35erfuc^ mi^^lü^t ^on
bim Umfang bti gewaltigen Dtingenö, meine J^crren, ge*

toinnt man eine ^orjleUung, wenn man 6ebenft, baf

Sranfreirfj allein in ber S^ampagne nirfjt felpr »iel weniget

ijruppen eingefe^t l^at, aU bk waren, mit benen X)eutfcl)*

lanb in bin Ärieg \>on 1870 gebogen ifl. (So gibt fein

SBort, meine J^erren, ba^ tief genug empfunben wäre,

um bk 2)anfe6f(^ulb beö Söaterlanbeö gegen unfere

Krieger abzutragen, gegen unfere Krieger, bk tro^ eine^

unerhörten feinblicljen Trommelfeuer^, tro^ einer mh
fachen jalplenmäfigen Unterlegenl^eit mit il^ren Leibern bem

Seinbe einen 2ßall entgegengefe^t l^aben, ben er nidjt ^t
bur(^brecl)en können. Un\)ergängli(l)e (E^re bem 'KnbinUn

aller, bk bort i^r Seben für ilpre Jreunbe gelaffen ^aben!

2ßie an unferer SBeflfront i^ bii öj^errei(I)if(^»unga»

rifc^e Söerteibigungöflellung gegen Italien fefl unb

intatU 3n l^elbenmütiger ^Cbwel^r finb bk unabläffigen,

mit ungeheuren 5i)Zenf(^en\jerluflen verbunbenen Eingriffe

ber 3taliener abgefc^lagen worben. 3)a§ eö Italien baM
glücft, frieblid)e (BtäbU, bereu ^rlöfung eö fid) jur 3(uf»

gäbe gefegt l^at, in krümmer ju fc^iefen, wirb i^m faum

ein ^rfa^ für feine militärifcfjen 50liferfolge fein.

Unfre 2lrbetten l^tnter ber gront.

(©0, meine Jjerren, fielet eö an unferen J^^onten auö.

Waffen @ie vxid) mit einem furjen 2Bort unfere arbeiten

l^inter ber Sront llreifen.

3n O^orbfranfreid) unb Belgien finb ja eine ganje

3(nsa^l »on SOlitgliebern biefeö l^ol^en JP)aufeö tätig. 3>ie

J&erren werben mir bejeugen, ba^ wir unö reblid> unb
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mit (Erfolg U\mf)t ^abcn, tic Gräfte beö tt)irtfd?aftU(f>cn

Mcnö ivtcbcr it)öd)5urufen. ÜkraU l^aben bie (Etappen-

^cntjaltungcn ^cadfcrt unb geerntcf. 3n Q5el9tcn ijl c^ t)iet«

fad) gelungen, in ber £anbtt>trtfd)aft annä^ernb normale

2Birtfd)aftö^er^ä(fntffe itJteberlperjujleUen. 5(ud) ^tt&tijlrie

unb J^anbel finb, n>o eö trgenb ging, neu BeleM werben«

3n ba^ belgifAe @elb*, Ärebtt= unb ^anfn^efen ijl lieber

Orbnuncj gekocht, ^ie Söerfelprömittel, 03o|l, (Etfenba^n

unb @dnffal^rtöwege, finb in @ang gefe^f. Unjäl^ligc,

^on ben geinben gefprengte Q5rücfen finb njteberl^^rge'

fleltt. 3m ^of;(enkrgbau i|! fafl bie normale 3^^^^ t>«P

griebenöbelegfd)aft erreidjt, fo baf im legten ^iertel^al^r

hk ^ol^lenförberung fajl 3V2 5!)linionen Tonnen Betrug.

!5)er 7Cr6ett«^lofigfeit n.nrb burd) kommunale unb ^<iatliö:}t

SHofarbettcn entgegengemirft. !5)en ^rbeitömarft normal

ju geflaltcn, i|t frcilid; au6gefd;loffen, meil (Englanb bem

i^erbünbeten iawht tk (Sinful^r über @ee abfdjneibet unb

bnbur* feine 3nbuflrie erbroffelt.

X){e allgemeine @d)ul|)fltd)t ivirb burd)gefü6rt. 5(uc^

bk frübcr ^ergeblid) angeftrebte ^nmenbung bcr ?öor«

fd)riften über bie (Erteilung beö @d)ulunterrid)td in ber

flämifd)en (Bprad^e n)irb burd)gcfe^t. ^benfo Ipaben mt
— iva<^ biöBer in biefem £anbc l^öd)fler ^nbuflrieentwidf*

lung nid)t ,t;u erreidien mar — burd) flrenge J)urd)fül;rung

fcVvaler ^ürforgevorfd^riftcn n>cnigflenö für bk 'Anfänge

eineö ?(rbeiterfd)u^e«^ g<!f«M*gt, mc er Ui unö feit 3al^r'

je^nten befielet unb nad) beutfdjer Tluffaffung in feinem

Äulturlanbe fel^len barf.

3n ^olen, in Litauen, jum ^eil au(^ in Äurlanb

fanben trtr infolge ber entfe^lid)en, t>on ruffifdjcr J^onb
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'ocvQtncmmtMn Serjloritttö eittctt 3"tt<»«^ Uina^t ööl%et

KufU^m^ t)or. SJ^eue ^oltjci« unt» Äommiinalt)ertt)aUutt-

gctt waren ju fdjaffen, eine neue 3ujHjorganifatton inö

£e6en ju rufen, baö üöUi^ verna(f)(äfft9te ©anitätöwefen

nament(i(l) in ben @täbten ju regeln. OTeö t)aö ifl ge*

f(^e^en. (Eine neue orfcnungömäfige Jorjl« unb ^^ergtjer-

ivaltung ijl: eingerichtet. SQlel^r ö(ö 4000 Kilometer neuer,

Befefligter ©trafen, eine Zn^a^l neuer ^ifenBalpnen ift

gebaut tt)ort>en. 2ßir IpaBen in ^okn, ba^ unter ber ruf*

fifdien J^errfd^aft keinerlei @e(bj!t)ertt)a(tung fannte, eine

©täbteorbnung eingeführt, bie bu ^e^ölferung jur @ef6fl*

Betätigung im öffent(id)en Seben ^eranjielpt. ©er @d)ul*

unterrid)t ij^ ükraW wieber aufgenommen. 3n 2Barf(f)au

finb bk Uniüerfität unb bk ^ec^nifdje JP)orf)fcf)u(e aU

national^olnifdje Q5i(bungöjlätten wieber eröffnet. 2)ie

£e]^rifräfte konnten jum grofen Zdl auö ein^eimif(^en

bortigen wiffenfd;aftli(f)en Greifen gewonnen werben. SHoc^

im gebruar 1915 war ^on ben ruffifdjen Q5el^örben ber

5(ntrag, einige ^orlefungen in polnifdjer @pra(^e auf ber

Uni\>erfität ju gej!atten, tro^ beö 50Zanifefleö beö @rof*

fürf!en 9)ifo(auö aBgetel^nt worben.

5}Zeine Jg)erren, bieö finb einige ^Proben auö unferer

S5erwaltungötät{g!eit in ben befe^ten ^änbern. SGBo^t nod^

nie in ber 2ßertgefd)id)te i\\ in einem Kriege, wo SOlil»

lionen t)orn an ber Jront im ^obeöringen flehen, hinter

ber Sront jo ml griebenöarbeit geleiflet worben. X)iefe

5(r6eit fielet weber narf) JP>unnen nod) nad) (Srfdjöp*

fung auö.
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Unfre wirtfcl)aftttd)en 3u|^^nt>g-

5i3?cinc Ferren, über unfcre JvirtfdjaftUtfjcn 3"'

^änte will iä) mir ^cute nur einige furje ^emcrfun^en ge"

platten. 2ßtr ^afecn ^cnug an üeBcnömitteln, menn mt
fic rtcf)ttg verteilen, ^aö ijl tie gnmblcgcnbe bejlimmenbe

^ötfoAe. !5>af tt)ir im Kriege unö nicf)t fo billig unb nidjt

fo rcid)(irf) ernähren können n?ic im Stieben, ifl fkr. X>k

Olot, n)c(d)c infolge beö Äriegeö in mit fd)nja(l)bemittelte

gömitien eingejogen ifl, mvb von niemanb lebl^after Be*

flaQt aU »on mir. 2ßo ber (Ernährer feine ©efunbl^eit ver*

toren ^at ober gar fd)on in Seinbeölanb begraben ift, wo

ein mü^fam aufgebautem Unternehmen, auf ba^ eine 5a*

milie i^re (Eriflen?; grünbete, burcf) bk (Einjie^ung beö

£eiterö 5ufammengcbro(l)cn ij!, ba können mir mit unferer

jlaatlirf)en Unterflü^ung nid)t alleö n>ieber gutmad)en. (Ein

fo gemaltigeö allgemeineö @d)icffa( trifft \jie(e (Einje(e,ri*

flenjen l^art. 3* meif mo^l, \vd(i)t ^ürbe »on (©orgen

unb (Entbehrungen inele beutfd)e grauen mit i^ren Äinbern

in biefer ^dt ju tragen ^aben. 3d) l)abe i>o((e Q3en)unbe*

rung für bcn JP)elbenmut, für ba^ jtiKe ^elbentum i^re«^

Äam^feö, für ba6 auö^ i^nen ber X)anf beö ?33aterlanbeö

gebül^rt.

2)ie 50^a6regeln, n)cl(f)e bie Dtegierung jur £inberung

ber ^ct unb ^ur QJerteihmg ber Lebensmittel ergriffen

l)at, finb mlfad) aU ungenügcnb unb verfpätet fritifiert

worben. 3d) mll barüber l^eute nicljt redeten. 5öcnn hü

biefer Gelegenheit ganje @tänbe in i^rer ^llgemeini^eit

für bk beflc^enbcn ^crl^ältniffe öerantn)ortlid> gemad;t

n)orben finb, fo ifl ba6 ungered)t. ?öerfell^lungen einzelner

fommen t)or. 2Bo tvit ben 2Bud)er faffen können, legen
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toit i^tn fein unfaubered ^anbwtvf* Unfere J^tttbe U"

jaulen ^o^ere greife für tie tt)i(f)ti9f!ett £cbcnömitfc(, für

©etretbc unb iCartoffeln a(6 tt)ir, jte^ett cö a6cr t>or, um
baö IDogma »on bem Srfol^ fccr ^bfAliefuttg glaubhaft

ju mad)m, me^r »on i>en ''Pretfen Ui unö alö »on ben l^ö^e*

ren bei i^nett fe(6jl ju f|)rec^em Unfere geinbe können

iiä) berulpigen: wir ^ah^n jn?ar feinen Überflut/

aber mv kommen axHl

^iöir I)atten unfre ^ raft uuterfd)d$t.

SSJleine J^erren, mlkiä)t ijl e«^ intereffant, bie gegen*

bärtigen tatfäd)lid)en ^erpttniffe mit ben ^orjleKungen

ju t>er9(eid)en, bk man fid; i>or bem Kriege »on feinen

n)irtfd)aft(id)en Sßirfungen gemadjt l^at 3^r langjähriger

Sül^rer, meine J^erren t^on ber @ojialbemofratie, 3(uguft

Q5eber l^at barüber auöfüi^rlid) auf bem Jenaer ^artei*

tage \>on 1911 gefprodjen. Q5ebe( ^nt bamalö für bk

^iit halb nad) bem '^(uöbrud) be«$ Äriegeö ben ^anferott

t)on JPyunberttaufenben Heiner ©ewerbetreibenben, ben

©tin|!anb aWer Jabrifen, bk nid)t für ben Äriegöbebarf

arbeiten, eine überl^aupt niö)t ju bewättigenbe 5(rbeitö(ofig*

hit, bk Unmög(id)feit, bk ^dmilkn ber 2(rbeitö(ofen ju

unterflü^en, bm Q5anferott ber Äaffen ber ©ewerffdjaften,

ber ©emeinben, \Jon <Btacit unb Dteicf) utxb bk tatfäd)Ucf)e

allgemeine J^ungerönot tjorauögefagt.

SSJleine J^erren, eö ifl gen)i^ nid^t ^ebel allein gewefen,

ber fo backte. 33iele »on unö werben mandje feiner Q5e-

fürd)tungen geteilt l^aben. X)a ijl t^ Ipeute nad) 16 50lona*

Un beö Kriege«} bod) wol^l erlaubt, ju fagen, baf wir

felbjl unfere eigene Äraft unterfcl)ä|t ^a^en, unb
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ta§ ttc^ alkt (Entbelprungen bk grofe HtWit, Eingabe

unb OpferttJtUigfcit, bie von aHen (Seiten, von einjelnen,

von 55erbänben, von ben ©eiverffdjaften, von ©emeinben,

@töat unb ditid) htm^vt tt)orben finb, ^eijlungen ^ervor*

Qthvadjt ^ahcUf bk mv nic^t Blo§ fritifteren, fonbern

für bk mv aud; banfibar fein ttJoHen.

Die gugen von £)cutfd)(anbg ^ricbenebeburfni^.

Unfere @ec|ner, meine J&erren — iä) beutete ba^ vor*

l^in f(f)on an —, jicipen anö unfercr militärifc^en Sage unb

auö unfercn tt)irtfrf)aftlirf)en Swftänben ben merfwtirbigen

@(jf)(u§, tt)ir jlünben unmittelbar vor bem 3«f<*Jw*

menbrud). @eit Sßoc^en ijl bie treffe ber (Entente — unb

ba^ QC^t bann jum Zeil and) auf bk neutralen Sönbetr

über — voll von Hvtihln mit fenfationellen Überfdjrif*

ten njie: ^eutfdjlanb ifl gefdjlagen! lÖcutfdjlanb am (Snbe!

;5)eutfd)lanb verl^ungert! IDeutfdjlanb Utult um grieben!

— unb tt)aö bergleidjen mei^r ifl. O^amentlic^ ba& ^et*

teln um 5»*i<^^^« fpi^I^ ^tne grofc Dtolle. .^cine befann»

tere beutfd)e ^crfönlidjfeit fonnte eine Ortöveränberung

vornel^men, ol^ne alö Jriebenöagent ber beutfd)en Dtegie*

rung Ipingeflellt ju werben, ^alb tvar eö Jürfl Q5ülotv in

ber <Bd}t\>di, halb @taatöfcfretär @olf im ^aa^, le^t^in

ivicber ^rinj ^av von ^aben in @torfbolm unb Aar*

binal ^artmann in Dtom. 3bncn allen n^urbe ber Tluf*

trag angcbic^tet, ben Ji^ieben ju vermitteln. Unb über«

all biefelbe ^Olotivierung: X^eutfdjlanb ijl fertig unb mu§

um grieben hitttn, 3>a^ifrf)en tt)urben jur TCbwed^flung

and) einmal anbere Dteqifler gebogen, ^ad) unferen fer-

bifc^cn (Erfolgen ]^ie§ eö, ber i^aifer n)ürbe in ^onflan-
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tinopü cmjie^en unb »on bort auö ber 31klt bett S^^te*

bcn biWcren. @oUte borf angcHi(f)er beutfc^er Kleinmut,

fo foUtc ipier beutfd;cr Übermut an bcn oranger gejleWt

tt)erben, 3(n attcn biefcn Segenben tjl öud) n{(f)t ein ttjalpreö

Sßort, (Singefe^t Ipftt biefe ^reffampö^ne in i^rer be*

fonberen 3«fpt^w«9 i« bem ^Cugenblicf, wo bk (Entente«

politif auf bem Halfan jufammenjubred^en brolpte, tt>o

mv ben ^Beg nad; bem (öübojlen (>ffneten, tt)o bie blutigen

^urd)brud)ö\)erfud)e unferer Seinbe an ber Söejlfront fdjei*

terten. 3>aö ifl ber @d)(üffen 9^ad) fo »iekn 3Jli^erfotgen

tt)ar ein 3)littel notujenbig, um über bk eigene fdjlec^te

Sage ]^intt)egjutäufd)en. '^H^aXb mvh ber betJorjlc^enbe

gufammenbrud) 3)eutfd)tanbö erfunben unb in Umlauf

gefegt» SBol^in man blicft: Süge unb ?35erleumbung.

gingen and) im Q3urcntanbe>

SSJleine J^erren, id) mu^ hü biefer ©elegenlpeit no(^

einen befonberen SaU ^ier fejhtagelit. "^iU auf ©e^ei^

^nglanbö ©eneral ^ot^a @übn)ejtafrifa angriff, er«

fanb er bit 50lär ^on beutfd)ett 5(ngriffö* unb (Eroberung^«

abfid)ten auf bk fübafrifauifd^e Union, um bamit btn

ÜberfaW auf bk beutfdje Kolonie in ben 3(ugen feiner

S5olf6genoffen ju red)tfertigen. 35ruberbtut n)urbe bann

tjergoffen, ba eö ber Q5urenbe^ölferung n)ibcrjlrebte, an

bem Überfall teilzunehmen, unb ehemalige Sßaffenbrüber,

bk für bk (Elpre i^reö ^Bolföjlammeö eintraten, würben

in ben Werfer geworfen. 3e^t fud)t ©eneral Q5ot^a bk

burifd)e Q5e»ölhrung fogar jum (Eingreifen auf bem curo»

j)äifd)en .^riegöfd)aupla^ burd) bk Q3ei^au|)tung ju bejlim«

men, ba^ fic^ bie beutf^en (Eroberungögelüfle fogar auf

75



bau ^eimatlant» bcr ^uun crflrecften. 3(^ finbe fein

SBort, meine JP)erren, baß fc^arf genug wäre, um gegen

tiefe unwahre unb ftööwiHige QJe^auptung ^Öerwal^rung

cinjulcgen.

<Bit tfcrmb^cn n id)ti> gegen bie ©ewatt

bcr 2atfact)en.

9)leinc Ferren, id) ^aU »erfud)t, 3^nen bk 5age auf ben

Äriegöfd)auplä^en brausen unb brinnen imä)tm\ ju f(^i(*

bern, wie fie ijl. @o finb bk ^atfac^en. ©egen bie

©emalt i(;rer @prö(f>e »ermögen unfere S^inbc nidjtö. 3n

unferer Otcd^nung ijt hin fdjn^ad^er ^unft, fein unfidjerer

Softer, ber unfere felfcnfejte ^n^^v^idjt erfd)üttern fönnte.

3öenn fid) unfere Oegner jt^t ben ^atfadjen nod) nid^t

beugen n^oUen, bann \uxbm fie eö fpäter muffen. !t)ad

bcutfd)e ^olf, unerfd)ütter(id) im ?35ertrauen auf feine

Äraft, ij^ unbefiegbar. So ^ei^t, unö bekibigen, it>enn

man glauben machen mit, ba^ mr, bk mv von @ieg

ju (Bieg gefd)ritten finb, ivcit in Seinbeötanb fte^en, un»

feren 5^i»ben, bk nod) vom (Biege träumen, an 5Cuöbauer,

Ätt S^f^i^^^i^r ßi^ innerer moraltfdjcr ^raft nad)fle^en

feilten. Olein, meine J^erren, mt laffen unö burc^ 2ßorte

nid)t beugen. 3Bir fämpfen ben von unferen geinben

gewollten ^ampf entfcbloffen weiter, um ju vollenben, waö

;Deutfd)lanb6 3«^«"f^ ^^n unö forbert.
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?8eantti>oitun9 ber g-rieben^intcrpcUation

in ber 9ieid)^ta9i^fi^img i^om 9. ©e^cmbev 1915.

5alfd)c 'idiffaffung t»er fragen nad) ben beutfd)cu

^ricbenöbebingungen.

2!)leine Ferren, bicfe '^nUvpüiaüon ^at im fcinblirf)cn

^(uölantc kträd)tlid)cö Tluffe^en erregt, jumeifl frcubigcr

O^ötur. 50^an tuiU in bcr Jrage nad) ben beutf(^en

Sriebenöbebingnngen ün ^dii)m beö 9]acf)(affcnö ber

beutfdjen ^raft ober ben beginnenben S^^f^H ber (Ein*

mütigfeit beö beutfdjen S5oIfeö erblichen. 9lun, meine

Ferren, iä) ^offe «nb irf) gknk, ba^ bie foeben gehörte

Q5egrünbung ber SnterpeHation in ber ^a\xpt^ai)t bk

freubige (Ernjartung unferer geinbe nic^t ermuntern, fon*

bern enttäufdjen wirb.

@ett)if, meine fyvun, n>ünfd)en bk Jjerren Snter^

|>eUottten ben balbigen beginn t)on griebenöKrl^anbtungen.

3Cuö ben 3(uöfü^rungen beö JP)errn ^orrebnerö fd)ien mir

bie ^eforgniö ^erauöjuflingen, tviv könnten ber 50lögtic^*

feit eineö e^ren\>oUen Jriebenö auö bem 2ßege ge^en,

\?ernünftige J^^iebenöangebote, bk unö gemarf)t würben,

aMe^nen, weil wir aUe eroberten £änt>er behalten ober no(^

neue baju erobern woUten. ^er iä) mu§ anerkennen, ba^

ju feiner 2(nregung, ben ^rieg Batb ju beenben unb öffent»

li(f) ju fagen, mt firf) bie beutfcbe Dtegierung ben grieben
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benft, bk Moderige @ef({)id)te H^ Änegeö ganj natiirU^

Einleitet,

Ung cl^eure Erfolge« ^oju »eitere £)y>fer?

2Bir j^akn, meine J^erren, ungeheure (Erfolge erjielt,

wir ^aben unferen Seinben eine Hoffnung mä) t»er an«

beren genommen. 9}Ztt än^erjter S^^iö^^i^ ^aUn fie fict),

ükr ben ^erlufl ber einen enttänf(^t, an bk onbere ge*

Hämmert. (Solange noc^ bk JP)offnnng auf Bulgarien

njinfte unb bk ZütUi ol^ne ?SerHnbung mit bcn Reiben

^aifermäd)ten fäm^fte, konnten mv ni^t ern)arten, ba^

unfere ©egner bk J^offnung aufgäben, bk Holperigen,

gegen fie gefallenen (Entfd;cibungen ber Söaffen in ber

einen ober anberen 2ßcife rücfgängig ju ma(t)en. 3e^t,

md) ber mit Q$ulgaricn ^ergejlellten SGBaffengemeinfdjaft,

nad) bem großen @iege in @erbien, nadj ber Öffnung beö

2öegeö ju bem tiirfifdjen ^^unbeögcnoffen nnb ber bamit

»erbunbenen ^ebro^ung ber empfinblid)fl:en ©teilen beö

britifd;en 5[ßeltrcid)ö — mu^ ba nid)t bei unferen Jeinben

mel^r unb me^r bk (Erifenntniö fic^ befejligcn, ba^ ba^

@piel für fie uvlonn ifl? Unb mu^ ba nic^t mand)em

3)lanne unter unö, ber fielet, ba^ ber ^rieg nidjt auf unfere

Sofien auögelpen mvb, ber @ibanU auffleigen: warum

nod) weitere Opfer? Slßarum hkttt bk beutfc^e Dtegierung

feinen 5*^ieben an?

5i)leine Ferren, tat\äd)lki) ijl feiner unferer Jcinbe mit

griebenöanreguttgen an unö l^erangetreten. ^atfäd>lid) l^a«

ben unfere 5^inbe tjiel mel^r eö alö i^r 3ntereffe ange^

feigen — id) Ipabe ba^ ^ot^in fd)on angebeutet —, vini

fälfdjlid^ Sriebenöangebote anjubic^ten. ^äbt^ l;at ben«
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fell^ett ©runb: eine @elBjltäuf(f)un3 fottberg(ei(f)en, bk

toit nur noc^ »erf(^(immcrn toüvbm, ttjenn mt unferen

©egnern mit griebenöangelboten fämen, ^att ba^ fie ju

unö fommen.

2)ie Äriegö^iele ber @ngldnber.

2ßenn id) ükr eigene griebenöbcbingungen fprecljen foW,

muf id) mir erjl bie griebenöbebingungen ber geinbe

rtnfelpen, Unfere geinbe I^a6en im erjlen Otaufrf) ber JP)off*

nungen, bk fie ju QJeginn auf biefen (eichten ^rieg fe^en

ju fönnen meinten, bk auöfd^weifenbj^en ^riegöjiele öufge«

fleUt, ^6en bk gertrümmerung S)eutf(I)(anbö proHamiert.

3n ^nglanb moUte man, tt)enn nijtig, für biefen ^wtd

20 3a^re lang Mmpfen, 3n}n>if(^en ijl man bort über

eine folc^e ©auer beö ^riegeö etwoö beforgt geworben.

3(ber ba^ (Enbjiel ijt tro^ alter (Ereigniffe ber ^miä)tniidt

baöfetbe geblieben. 3c^ tjernjeife auf bk fürjtid) üon ber

t)iet getefenen „O^ationat Sternen)" aufgefleltten ^riegö*

jiete. Unb fo geipt eö mit n^enigen ^Tuöna^men fajl burcf) bk

ganje engtifd^e ^preffe. X)er „@tateöman", ein aU ge*

mäßigt beMmpfteö (iberateö ^Uttf nennt unter ben Srie*

benöbebingungen bk ^nvMQaU S(fa^*£ot^ringenö, bk

?öernid)tung beö preufifdjen 5)lititariömuö, bk ^ertrei*

bung ber dürfen auö (Butopa^ bk .^erjlenung eineö @ro^=

ferbienö mit Q5oönien. S)er früipere £9linijler Syiaflerman

t)erlangt bk ^Tbtretung ber linfen CX^einfeite unb beö

ganjen beutfdjen ^olonialbefi^eö. Unb ber „iJabour £ea-

ber" meint, mit biefen gorberungen ^aU bk Dlegierung

einen Sudler auöflrecfen njoHen. So hkiht tUn <dU^ beim

alten: ^eutfc^lanb mu^ verni(^tet n>erben.
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iJic Äriegöjiele bcr granjofen.

Unb fo tlinQt eö aud) am Ht franjöfifc^ett ^^reffe

^crauö. ^od) immer mvb Slfa^^Sot^rin^en gefordert

J&crr JP)anotcaujt l^at norf) fürjlid) im „Stgaro" im ©egen*

fa^ ju bcr fonfl ü6iid)cn Scgenbc »on Hm üUvfcdUmn

granfrctd) baö offene ^efenutniö abgelegt, granfreic^ ^abe

ben ^rieg gema(^t, um (Eifaf*£otl^ringen ju erobern. SÖlir

fcbien, ba§ ber ^err ^Cbgeorbnete @d)eibemann an*

beuten wollte, fold)e ^^refäuferungen gäben bie wal^re

Stimmung beö ^olfe^ nicl)t n)ieber. (Eö mag fein, bo^f

hä ben Seinben einzelne nacf)benflic^e SOlönner, bk fic^

£)terf)enfd)öft t)on ber militärifd)en £age geben, im ©runbe

ibreö JP)erjenö tt)ünf(l)ett, ba^ bem entfe^li(^en Q5lutt)ergie»

^en balb ein Snbe gemadjt tt)erbe. ^Cber id) fe^e nidjt,

bafj biefe D}Zänner in ben fpärlic^cn J^^llen, n?o fie jum

2ßorte fommen, and) burcl)bringen. ^ielleirf)t gehört i^nen

cinmol bk gufunft, bu ©egenwart fid^r md)U

S)ie Dteben im englifd)en Oberläufe, auf bk ber Jjerr

3(bgeorbnete (Scbeibemann beö näheren eingegangen ijl,

^aben in ber englifcben ^Preffe, mit fe^r menigen 3luö*

nahmen, feinen Söiberl^all gefunben; aber fie ^abm bk

?lufflellung ber wilben ^riegöjiele ^erauögeforbert, »on

bcnen id) t)or^in einige angezogen ^ahc. ;5)arüber fann id)

md)t ^inn>egfe^en. ^ollenbö entfrfjeibenb aber ifl bk ^ah
tung ber feinblidjen Dtegierungen.

I^er angcblid^c ^ampf für bic ^rcif)eit ber S36tfcr

unb 9^a tionalttAtenprtnjip.

9)Zr. 3(dquit^ — aud) barauf ^at ber J&crr 53or-

rebner fAon l^ingewiefen — hat in feiner ©uilbl^allrebe
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^tttmHt, feine ^rtegöjiele feien norf) biefelBen mt beim

Zn^hvnd) fceö ^riegeö: bie greilpeit ber deinen ^ölUv,

t>ie Sßie&erl^erjlenung ^elgienö, tie ^ernid^tung teö pren*

fifd;en Si)lilitariömuö. Über bie J^etl^eit ber fleinen SÖölfer

l^abe i(^ »or^in 9efprod)en. Über an '^at}v kn^ ^at bit

2ße(t tiefer en^lifdjen ^^ilantl^ropie @(auben gefdjenft.

3e^t nad; ©riedjenlanb mvb fie \>on biefem ©knben

fnriert fein, unb tt)al^rfd)einlic^ finb eö aud) bk deinen

Söölfer felbjl, @eitbem (Engknb für fie fämpft, gelpt

eö ben Keinen ©taatcn fd)(e(^t.

2ßir S)eutfd5en, meine J^erren, ^aben ^om erjten Za^t

an gewuft, ba^ l^inter biefem @d)n^ ber Keinen Staaten

fiel) bk @ud)t \?erbar^, ben ^ro^en (Btaat, beffen ^uf*

wadjfen (Englanb fo lange mit 9)eib nnb 5[)lifäunil verfolgt

Ipatte, ein für öHentöl abjutun. Unb ba^i nennt man bann

?35ernid)tung beö ))reu^ifd)en 5)li(itariömuö

!

SOZeine Jjjerren, biefe engJifc^e ^arote ifl 'ocn aiUn

ZUikvUn übernommen worben. ^err ©afonott) nnb ^err

S5i\jiani nnb je^t ^err ^rianb ^aUn übcreinjiimmenb er*

Hart, fie würben ba^ @d)U>ert nid^t in bk @d)cibe jtedfen,

bevor nid)t ber preu^ifc^e ober ber beutf(^e 5Dlilitariömu^

niebergefämpft fei. daneben ^at /eber ^(Uiierte nod; feine

befonberen gorbernngen. S)er engtifd)e j^obnialminijler

mll; ba^ in S)«rd)fül^run3 beö DTationalitätenprin*

jipö (Elfa^an Jranfreic^ fällt, ^olen aber ber Oratio*

nalität jnrürferjlattet iverbe, ber eö juge^ört. X)er ^err

SD^inifler — ba^ mll iä) nur nebenbei bemerken — wei^

gettji^ nid)t, ba^ in ben Dteid)ölanben von runb 1900000

(Sintvol^nern über 87 ^rojent beutfc^er unb no^ ni^t

6 9»fi<^»(«njlfrrrten. ^t



\\ ^rojcnt franjöfifdjer £9lutterfprad)e finb. 06 tiad)

feiner 5(nfid)t ^olen feiner Nationalität naä) ju 9iu^(anb

geprt, ift nid)t ganj Har. ^ö wirb aud) ^anj intereffant

fein, t)on (Snglanb einmal ju Ipören, maö nac{> bem 9]a»

tionöliffttenprinjip jum ^eif))ie( auö 3nbien unb %t)pten

njerben foH. J^err ^rianb mll öufer ber Sßieber^er*

fieUun^ ©erbienö unb ^elgienö unter aUen Umflänben

(Elfa^'Sot^ringen ^aBen; JP)err @öfonoit> l^at jiemlid^

beutli(^ auf ^onflantinopcl Ipingebeutef.

^er tatfäd)lid)en mi(itärifd)en £age finb biefe ^riegö»

jiete ber ^egnerifcf^en Dtegierungen niä)t an^epa§t. 3^^

n?firbe aber bii feinblicfjen ^ad)t^aha tjerfennen, n>enn

iä) etwa i^re Jorberun^en aU Q5(uff anfeilen unb nidjt

ernfl nehmen tvoUte. '^ii ^age ijl boä) buri^fid^tig.

Tiai Ceterum censeo: £)eutfd)(anbö Sertrummerung.

Unter ber ^roteftion ber Dtegierungen Ipat man bii

Göltet t)on 2(nfang an über hit 2ßirnic{)feit getäufd^t,

burd) bii. fabrifmäfige ^erfleUun^ unb Söerbreitun^ »on

£ü3ennarf)rirf)ten aller 2(rt unauölöfd^licljen J^af gegen unö

gefät. 9^un fie^t man, ba^ mit allebem feine @iege er»

fo(f)ten werben. ÜD^an ^at reidjlidje militärifdje unb biplo'

matifd)e (Tlieberlagen erlitten, JP)efatomben geopfert, man

fann eö nidjt mel^r verbergen, ba^ tvir meit in 5^inbeö*

lanb flehen, im Oflen unb im 2öeflen, ba^ mt bcn 2öeg

nad) bem @übojten geöffnet ^aben, mtb ba^ mv felpr

n?ertt)olle gauflpfänber in ber ^anb Ipaben. ^er baii

Ceterum censeo, ba^ :j)cutfd)lanb jertrümmcrt ttjerben

foll, foll tro^bem n\(i)t aufgegeben werben. 5}la« ^at iiä)

fo fejl barauf Derbiffen, ba^ man ba\>cn nid}t me^r lo^
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Um. Uttb bt^^alh miiffcn weiter J^imberttaufcnte auf

vQoffnung auf ben grfd)6pfun9gfrie9,

3(B ncuct^cö £Hetjmittc( jur ^(ufjladjelun^ Hinbcr

^mg^mtt QxU bk Hoffnung auf t>en (grfd^öpfungö*

tvitQ* X)a^ unfere Menömittcl reicfjcn, &af cö nur börauf

anfommf, fie ridjtig ju HvttiUn, t»arü6er finb mv aWe,

aud) bk gartet beö J^errn S5orret>nerö, einig, (^in @eHet,

baö ^on livva^ Bio 5!)Zefopotamien reicht, fann wirtfdjaftUc^

niä)t erbrücft werben.

Sßenn unö ber SO^angel an £e6enömitte(n nidjt beugt,

bann foW eö nad^ ^nfid^t ber ^tinbi- ber an Dto^floffen

tun. SJleine J^erren, wir finb auf um lange Äriegöbauer

mit aWem 0^()tigen t)erfe]^en. ^ine ganje Dlei^e »on Otol^*

floffen, bie wir t)or bem Kriege nur auö bem Kmlanb 6e»

jogen, können wir |e^t felB|l ^erflelkn. S)ie baju erforber*

lidjen gabrifen finb in betrieb. S5on ^ttalUn, ^at man

gemeint, fönnte einmal ba^ ^up^tt tmpp warben. 2Öenn

wir auf b(i^ bereite tjerarkitete, aber erfe^bare j^u^fer

jurücfgreifen, bann reid)en wir für mk 3a]pre. SßoUe unb

Q5aumwoWe Ipaben wir in QJelgien unb ^okn in grofen

^ojten gefunben. Q3aumwoWe bekommen wir /e^t auc^

über bk 3)onau. ^it bem @ummi i^alten wir ^auö.

Söir fleUen mit bejlem (Erfolge fünftlid^en ^tv, unb felbjl

wenn er einmal tmpp werben follte — glaubt /emaub

im (Ernjl, unö wegen OummimangeB befiegen ju fönnen?

50^eine JP)erren, unb nun bk (Erfdjöpfung an 501enf(l)en!

2)er ^err 2lbgeorbnete ©c^eibemann ^at felber fel^r ju*

treffenb barauf ^ingewiefen, tt>k bk @efc^i(^te biefed Arie«
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geö gelehrt ^at, ba^ cd auf bk ^a^l allein ni(^t anfommf.

@anj uncrfinMid) ifl mir, mt ^tantuid), baöfclbe S^^onf»

rcid), baö jc^t tcn ^a^rgang 1917 einberuft, t>aö ben

^a^rgang 1916 fdjon grö^tenfeilö eingefe^t Ipat, wie biefeö

graufrcic^ t)on ber (Erfdjöpfung beö teufft^en 5S)lenf(^en*

materialö fpredjen fann. 3Bir fint) bei t>er ^eranjielpung

btt 2)ienflpflid)ti9en lange nic^t fo weit gegangen mt Dtu^*

lanb, auc^ nid)t n)ie Sranfreic^, bau bk 2ße^rpfli(^t über

baö 45. J^ebenöjal^r auögebe^nt ^at. Q5ei ber unö noc^ jur

?55erfiigung j^e^enben ga^l t?on SBe^rpflic^tigen bcnfen

n?ir nid;t baran, bk ©renjen weiter ju jtecfen. Unfere ^er*

lujle finb niä^t nur relativ, fonbern aud; abfolut geringer

alö bk franjöfifd)en. 2ßir ^aben 30 2i)lillionen Sinwolpner

me^r aU Sranfreic^, Unfere Söertujte, meine Ferren,

njcnnglei(^ geringer alö bk franjöfifd;en, finb unenblidj

fc^merjli(^. JP)err 35rianb ^at ber franjöfifdjen Stauen,

i^rer tränen unb i^rer ^apferfeit ^tbaijt ©laubt jemanb,

ba^ bk beutfd;en grauen nid;t ebenfo tapfer finb, ii^r

?5i^aterlanb nid)t ebenfo l)d^ lieben? Unfere gcinbe follen

eö »erfuc^en, unö ju Krnidjten! Wiienn wir um JP)aud

unb ^of kämpfen, ge^t unö ber Zttnx nid)t aud.

Der 33araIong*3^aU.

9)^eine Jjerren, wol^in ber gegen unö gefc^ürte Jjaf

fül^rt, bai fie^t man mit @c^aubern an bem „^ara-

long"'5all, jener ^di^anbtat eineö unter amcrifanif(^er

5lagge fa^renben englifdjen ^riegöf(^iffeö, beffen Q5e-

fa^ung in f(^eu§lid)j^er Sßeife bk ^ilflofe 2)lannfd)aft eined

beutf(^en U-^ooteö ermorbet ^at 3)i<fe grä^li4>e ^otbtat

rf! in b«r englifc^en treffe v^lltlänbig tetgef(^wtegew »er*
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t>en, et au* @d)am? — mv n>tffe« tt niiht 5(tif ben ©eifl

t^rer SDlarine finb bk (Englän&er immer flolj gewefen.

Söte ttJoUen fte tiefe grä^lid^e ^otbtat t)erantworten?

!l)tefer falte 9)lorb an njel^rlofen ©egnern ti?ir5 für alle

Reiten in i»er @efd;i(f)te fcer englifc^en SOlarine ein utv

tjertil^Barer @cf)anbfkdf Hetkn. 3(f) tt>iri biefen JaW
nid^t öeraWgemeinern, obmolpl in ter en^lifdjen <preffe

manche 3f«9»iff« f«r t>ic rol^e ^uffaffun^ tH Äriegö*

IpanbttJerfö vorliegen. 3c^ erinnere 5. 05. an bie Q5erid)te

beö „!Datlt) Clpronicle" auö bem englifrfjen JP)auptquartier,

in benen bk £ufl ber englifÄen ©olbaten an ber JP>in*

Waä)tnn^ beutfc^er (golbaten in fo fdjeu^lidjer SBeife

bargefleHt iinb tjer]^errlirf)t tt)urbe, ba^ iä) miä) fc^eue,

bk baUx geBrauÄten 2öorte aud^ mir in ben SOlunb ju

nelpmen.

Q3ei imferen Gruppen ifl bie Rötung beö ©ef^nerö ni(^t

©d^erj «nb nic^f @port. SBir verfdjmä^en fol^e D^iebrig*

feiten. Unfere Zvupptn tm i^u ^fliä)t aU e]^rlid)e, an*

flänbige SOlänner unb barum erfl rec^t a(ö Brave (BolbaUn

unb 35erteibiger ilpreö 55aterlanbe^.

93 et ber ©ciftegve rfaffitng nnfrcr © e^ner jebe^

y^riebenggngebot ein e 5 orl^e it.

3Benn einmal bk @efrf)td)te ü6er bk @rf)ulb an biefem

unf|elpeuerlid)jten aller .Kriege imb feine !t)auer urteilen

tt>irb, bann ivirb fie ba^ entfc^lic^e Unl^eil aufbecfen, bai

J&af, ?35erflellun9 unb Unfenntniö an^ttidjUt l^aBen. ©0-

lange biefc ?5}erflritfung von <Bä)ulb unb Unfennt*

nU Bei ben feinblic^en 3)Zad)t^aBern Befielet unb

ilpre ©eiflcäverfaffung bit feinblirfjen 55ölfer Be«
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©citc eine Zct^cit; bie niä)t bcn ^ricg vcrüirjt,

fonbcrn ^^tvlän^ttt, (Erfl muffen bie SDlaöfen fallen.

STlod) n)irb ber ?35ernic{)tungöfrie3 gegen unö Betrieben, '^a--

mit muffen mv rechnen. 3}lit ^^eorien, mit griebenöäuf e»

runden von unferer (BüU fommen mv nid)t \?ortt)ärtö

imb nid)t jti ^nbe. kommen «nö imfere S^inbe mit grie«

benööncjeboten, bk ber SBürbe unb @id)er]peit S)eutfd)*

lanbö entfpredjen, fo finb mv allejeit bereit, fie ju biöfu*

tieren. 3n bem trollen Q3en>«ftfein ber großen, 'oon unö

erfh*ittenen unb unerfdjütterlid^ bajtel^enben SBaffenerfolge

lejpnen wir jebe 535erantn)crtung für hk Jortfe^ung beö

^lenbö ab, ba€ (Eurojja unb bie SBelt erfüllt. (Eö foll nid)t

l^ei^en, mv n)cllten ben Ärieg aud) nur um einen ^ag

unnötig verlängern, iveil n)ir nod) biefeö ober ^'cneö 5<*ufl*

pfanb erobern n>ollen.

3^eutfct)tanbö ÄrtegöjicI.

3n meinen frülperen Dteben l^abe iä) ba^ allgemeine

.^riegöjiel umriffen. 3d) fann nid)t fagen, tvclAe ©aram

tien bk .^aiferlid^e Dtegierung j. 03. in ber belgifdien 'Sta^^

forbcrn mvb, n)eld)e 3}Zrtd)tgrunblagen fie für biefe @aran*

tien für nottvenbig eradjtct. ^er eineö muffen fid) unfere

Seinbe felbfl fagen: je länger unb fe verbitterter fie

biefen ^rieg gegen unö fül^ren, um fo mel^r n)ad)fen

bit Garantien, bie für unö nottvcnbig finb.

2Bollen unfere 'S^inhc für alle ^nUnft eine ^luft jwi«

fd)en X)eutfd)lanb unb ber übrigen 2ßelt aufrid)ten, bann

follen fie fid) nid)t mmbern, ba^ auö) wiv unfere 3«^««f^

bamd) cinrid)ten. 2Beber im Oflen nod) im 2Deflen bürfen
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«ttfere ^mbi »Ott Ipeute üUt ^infaXHtott ijerfti^en,

hüvä) bu fie uttö t)on morgen ab aufö neue nnb fdjärfcc

alö Biei^er UbYoX)tn, ^ö ifl /a befannf, ba^ '^vantvzid) feine

3(nlei^en an 9tuf(anb nur unter fcer au6brürf(td)en Q5e*

bingunc) gegeben Ipat, ba^ £H«f(anb bie ^olntfd^en Jeflungen

unb (Etfenbal^nen gegen unö auöbatife. Unb ebenfo ift eö

befannt, baf (Englanb unb ^vantvdä) Q3elgien aU i^v

5Cufmarf(()gebtet gegen unö betradjtcfen,

!J)agegen muffen mt unö politi)ä) unb militärifc^ unb

n)ir muffen aud) njirffc^aftUd) bie 3)^öglirf)feit unferer

(Entfaltung firfjern. 2öaö baju nötig ijl, muf erreid)t

tt)erben, 3d) benfe, eö gibt im beutfd^en ^atertanbe nie*

manben, ber nidjt biefem ^Uk juflrebte. 2öel(i)e ^itul

ju biefem ^w^ä^ nötig finb, barüber muffen tvir un^J

tJÖUige Srei^eit ber €ntfd)(iefungen wal^ren,

23ie td) fd)on am 19. 3(ugu|l b. 3. gefagt Ipabe: tvir

finb eö nid)t, bie bie deinen ^ölUt bebrol^en. ?flid)t um

frembe S5ö(fer ju unter;od)en, führen it>tr bicfen unö auf*

gelungenen ^amjjf, fonbern jum @d)u^e unfereö ^iUm

unb unferer Jrei^eit!

§ür bk beutfd^e Dtegierung ifl biefer ^am|)f geblieben,

tt)aiJ er »on Einfang an war unb wae in allen unferen

^unbgebungen unveränbert fejlgelpalten n>urbe: ber ^er*

teibigungöfrieg beö beutfd)en ?35olfeö. X)iefcr ^rieg barf

nur mit e.inem ^rieben X>t^nbct werben, ber nad>

menfd)lid)em (Ermeffen unö @i(i^erl^eit gegen feine

SGßieberfel^r hitHt Darin finb wir alle einig: bai tfl

unfere @tärfe, unb bai foll fie bleiben!
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reicb=Un^arnö feitenö 3talienö 28.
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40 ff.

QKbanieu, itaUenifd)e 3ntei-eiTen=

fphiu-c in — 28.
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Qlnfd)(u§ bcr Zmtci m bie Bentral'
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17 f.
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fanbtcn 40 ff.
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IJvuppen 10.
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iSübn?e(lafvifa 75 f.

SBomben, franj6rtfd)c - auf beutfrf)e

SSa^ntinien geworfen 10.

S3ranb(liftun9 burd^ S'iußtanb 5.

95rt)ce, 33erid)t ber —fd)en Unter=

fud)uug6fommiffion 32.

«Bütoro, Surft - 31.

^Bulgarien 39.
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60.
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62.
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62 f.
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- 63.
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93ureu(Iaaten, ©tnpcrieibung ber —
bur* ©nglanb 39.

C.
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51.
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ö
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2) e f e n f i D b ii n b n i ö , fvan^ßfifcc = eng=

Iifd)eö - 51.

©clcaffe 43.
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bert 8,
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— 93etrefen franj6fffd)en ©ebietel
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^artmann, 9fleife beö ^arbinatö —
nad) 5Hom unb bie 5rieben«!ge=

rüd)te 74.

Spa^, 5'?id)t mit - fuhren wir biefen

.Krieg, aber mit fieiligem 3orn ! 84.

^ollanb, angeblid^e beutfd)e Qxobt-

rungöabfid)t auf — 75. 76.

— Betätigung ujcrtfreubiger Jlady-

ftenliebe burd)—, bie ©dirceij unb

(Sd)iveben 36.

3.

3nbien, basi ^f^ationalitdtenpriUiiip

in — unb ©nglanb 82.

3nbuflric, bie — in 93elgien 70.

3nfel, 35efeftung gried)ifd)er—n burd)

©nglanb 39.

infular, tii -c25enfart@nglanbö2l.

3ntcrpcllation, tie fDiialbemofra^

9\



tii&it — hat im Qlit^Ianbf httxhdbu

ltd>f< 2Iitffe^fn trrfgt 77

Ontafion, ^(an einer ruffifcfvengli'

f*cu — in <l)Dmmfrn 51.

^rrffübrung fcer 6fTfntIid>en '^tU

nun^ in (JngKmt burd) 5J^quitf)

48 ff.

3folifVHng !Dcutfd)Ianbi burcf) tic

(Jntente 59.

Italien 27ff.

3apan, 93evlf^ung btt d)ine(ifctien

5Rfunaliiat burd) — 19.

Ä.

Äaifcr, angefliri>fr ^Dlan beö —^, in

^DniTautinopel ben ^rifben ju

biftieven 74. 75.

— tai 2Bort bce —e: „3d) fenne

feine ^X^arteien me^rl" 25.

— bec — befiefilt bic JKefpeftiermuj

ber fran56f(iUen ©vcnje 9.

— 93itte t(6 ~i aw ben 3aren \\m

feine pevf6iilid^e Unterftüminc? ^ii):

5Iuegleid)unij be^ ©egenfaßcö

jroifd^en 2Dien nnb ^"Peteieburg 6.

— Danf tei—ö an ben 9^eid)^Mg unb

fein 55Dlf 13.

— .^inreei^ be^ 3aven burd^ ben —
auf bie ^ebeiitung feiner 'S)? Dt>ili=

Oerung gegen •btlerreid^Ungarn 7.

— .^inipeiö tce^ 3aren burd> ben —
auf bie gemeinfamen mpnavd^i=

fd>en 3iiteveiTen beim 3Jtorbc pon

SarajeTOO 6.

— Telegramm be^ —ö an ben 3aven 6.

— be^ —Ö QSermiftelung pereitelt 7.

Äiimpfsiel, ba^ — (Jnglanbe 24.

Ä a P a ( l e r i e p a t r p u i 1 1 e n , fran<6f(=

fdie — auf beutfd)em ©ebiete 9.

Äiautfd^pu 19.

Kolonien, 9lbtretung ber beurfd)en

- 79.

Äonferenj, ®rei)^ i^Drfd^lag einer—
jnr Sfiegelung bcö rufiifdj^pflcrs

reidiifdien ©tveitfalle^ 53.

Äongre§poIen, beutfd^e unb 6|Ter--

reid^ifd)e ^Xrrrcaltung in - 57 f.

Äenftantinopel, ®afono»* f^iu^

ntii auf — 82.

jfrieg, bierufufd)e5l?obilmad)ung bie

93eranlaffuug bei —e* 7 ff.

— ber — mit 3talien ein Äabin««*»

frieg 29.

^riegöbereitfdiaft, angeblid>e —
ber Sentralmad^te 87.

— angeblidier Mangel an — ber

(Jnfente 37.

— ru ffifd)e 37.

^riegöbauer 79.

^riegigefangencnauötaufdj 86.

— unb ber ^apjl 3S.

.^rieg^grunb, bie 3?erle^ung ber

belgifd^cn 5Rcutvalitat oM — Pon

]

ber ©ntentf aufgegeben 67.

}

— bie 2®eftmin(!er ©ajette gefleht

©ngtanbi — 68.

Ärieg^jiel Deutfd)lanM 58 ff.

ivupfer 83.

Äurlanb, bcutfd^e SJerrcaltung in —
^^Dlen, Sirauen, 93elgien unb

^ovbfranfreid) 70 f.

fi.

8abour Seaber über 5vtebenibf=

biugungcn 79.

Salaing, belgif*er ©efanbter in

?oubpn 42.

gcbenimittelpreife in Deutfd)«

lanb 73 pgt. 83.

Sid^upiüif i, 5iufT t?pn — , beutfd)cc

58ptfd>after in i'pnbpu 59.

Litauen, benrfd^e 'i^enualfung in

^>plen, — , .fiurlanb, ^gelyien unb

0]pibfianfreid> 70f.

i?ptalifierung bei 6flerreidnfc()=fer«

biühen .^pnjliftei unb ihre QSer«

^inberung buvdi ß'nglar.b 15.

5-ügenfelbing, ber — ^nglaubi unb

feine '3Äetf)Pbe 66 f. 75 f.

?ugennad>rid>ten ber Gegner 82.

?üttid>, (Sinuafmie ppn — 18.

?ujeniburg, SBefeßung —i burd)

beutfd>e Gruppen 10.

— 3)eutfd)lanbi 93erfpred)fn , fein
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Unrf*t ge^eii - mib 35elgicu

töie^er gutjumacben 10.

?«Eembiirg, ^roteil -i gegen ben

beutfdien ©inmarfdi 10.

9R.

SWacd)tapcllt 27,

5Wad)tmitte(, iGemc^rung ber

tcutrcf)en — 49.

^Karinefonpentton, geheime 23fr»

^atiMimgeu (Jnglanbö mit üiup
lanb über eine — 23. 51.

3)fflroftD 44.

3)?aroffopoIitif, Deutfcf^fanb unb

bie - 45.

SHafternian, ber frufiere englifd)e

?0?ini|Ter — über ^riebenefbebin»

gungen 79.

HÄa^eb Dnien, bere(f)tigte nationale

?inrprücl)e ^ulgarien^ auf — 62.

SWeinungöau^tau fit!, 'bereitwillig'

feit (Safonorcö ja einem bireften

— mit bem ©rafen 58erchtolb 53,

3Hilttärbe56rben, 35efpred)mig ber

belgifd^en — mit bem englifcf)en

5ÄiIitaratta*6 41.

m ilt tä 1 1 fdi e 9til|lungen 9lug(anb^ 8.

— OSorbereitungen J^rantveid)^ 8.

— 3u(td>erungen (Jnglanbö 23.

'SWtlitariemu^, itt — S'eutfd)»

(anb^ 24.

— ber preu§ifd?e — unb bie (Jntente

66. 67. 79.

3Kineranb 43.

3)?iffion J>albane^ 45 ff.

3)?obilmad)ung, bie — ber ruffi'

fd)en QIrmee 56. 67.

— bie - 3?eutfd)(anbJ5 abftd)tlid)

terjögert 8.

— bie — "5Ru§lanbi aud) gegen

3?eutfdilanb 7.

— bie — 9tu§lanb^ bebeutet J?riegg«

gefa^r 6.

— bie Oefamt« - {Hu§tanb< i(l

l)eutf*[anb ntd)t nctiff^ert 7. 8.

— JRußlanb* - flejjen ^(lerreid)«

Ungarn 7.

mobil, ijilerteid) f^at nur leinc gegen

©erbien gcrtd)teten ?Irmeeforp*
- 7.

m ö f lü i t i fdv bie -e ©tobevung^fud)t

alö 2??itur(>el'erin id jtriegeö 81.

31.

5^ad)(ten liebe, Betätigung ntxh
freubiger - buid) .^ollanb, bie

(Sdirceij unb €d>n3fbfn 36.— ebenfo burd) beu ^apfl 37.

'Jlationalitatenprin^ip 80.

91ational JKepiero, Ärieg^jiele ber

- 79.

Neutraler .^an^el 88.

Dleutralitdt, bie belgifdje- 17. 67.— 93vud> ber belgifdien — burd)

3)eutfdilanb 10. 17 f.

— (Jnglanbö Eintritt in ben Ärieg oot

ber33erte^ung berbelgifd)en— 67.— QSevle^ung ber d,iner(fd)en - burd)

Japan 19.

— SSerle^ung ber gried)ifd)en — 39.

— 3ufage ber roo^lipollenben —
®ried)enlantö pon ber (Jntente

erpreßt 66.

'J'leutralitat^perfpred^en, beut=

fd}er 23orfd)lag eineö unbebingten

gegcnfeitigen —i an (Jnglanb 46.

51 i f 1 a u ^ , ^?anifcft tti ©rpßfurilen
- in ^"Polen 71.

Olorbfranfrcid), beutfd)e 2}erwal«

tung in —, ^Belgien, <Polen, ?t=

tauen unb ^Kurlanb 69 ff.

Olotififaticn, feine — ber ©efamt«

mobilmad^ung 9ftu§lanb^ an

Deutfd)lanb 7. 8.

Jlot fennt fein ©ebot 10.

^i^Dtrce^r 1?eutf*!anb^ 10.

C.

6ffeutlid)< SWeinung, Orrefu^rung

ber —en — in ©nglanb burd) 9IS=

ouitb 48 ff.

i|1erreid)«Ungarn, bie 2lnerbie«

tungen —i pon Italien ttbg^

lebnt 38.

— 6tolj iD«utfd)lanb< auf - IB.
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6(terreid)ifd)=)frbiid)er ^on =

fltft, ^ofalifterimg tti —i öon

S)cuff*Ianb erflvfbt 6.

6fterrcid)ifd):ungavifdicö ©cHef,

Don ber (Entente JBuIgavicn t>er=

fprod^en 62.

OffenftDbünfcntö, baä franj6fifd)=

ena(>rd)e SefcnfiDbüntniö in

2Baf)r^eit ein — 51.

Offenfioe, bie fvanjofifche gvD^e —
gefd)citert 68. 75.

Organifation^fraft unb ^.Knnft,

bie — Dmtfcl^lanbs 24.

Orient, bie Öffnung beö 2Begeö nad)

bem — ein 5Harf|lein in ber ®e=

fd)id)te biefeö ^viegeö 64 f.

%
panflauiftifd), — e (5Epanftonöbe(h-e=

bnngen in 3ftu§(anb 52/53,

er 2)eutfd)enf)a6 24,

^apfl, ^Betätigung irerffreubiger

51ad)(lenliebe burd> ben — 36,

^ari^, Terror ber Senfur in — 33,

Parteien, baö 2Bort beö .Kaifer^:

„3d) fenne feine — me^r!" 25.

^ctfien, @ngtanbö 5Ibfid)t, — ein=

jupericiben 40.

^eteröburg, SBieberaufna^mc beö

bireftcn 53erfe^rö jn)ifd)en SBien

unb — 7.

^Dlen 39. 57f. 70f, 81.

Sommern, ^lan einer ruffifd^en 3n=

»anfipn in — 51.

^otöbamer ^Ibfoinmen 52.

^regtampagne, bie — ber ©ntcntc

in Bufpi^ung auf tai angeblid)e

Sriebenöbeburfnid Deutfd)lanbö

75.

^Proteft ber be{gifd)en unb lujem=

burgifd)en Stegierung gegen ben

beutfd)en ©inmarfdi 10.

91.

9tei*«!fanjler 43ff.

9teid)ötttg, feine 93erf)eimlid}ung ber

beutfd)en ^olilif i>or bem — 63.

OiePand)egcbanfe, d>aupini<lifd)e

_—n in Jranfreid) Pevgiftcn bie

beutfd^nniffifdun '^ejie()ungen 52.

— ber — in f^ranfreid) 20.

Diepolution, ©robung mit ber —
gegenüber bem 5\6nig pon 3ta--

lien 30.

D^beinufer, Qlbtretung tti linfen

-ö 79.

[Kob|lDffe, 5)Janget an -n 83.

— .perftellnng pon —n 83.

9tü(TungöPDr(agen, einmütige ^e=

roiUigung ber — 23.

g^uf lanb, ber 3?ranbaiftcr 5.

— S)eutfd)lanbö Ultimatum an — 8.

— gebeime 53erbanblungen —ö mit

©nglanb unb Jranfreid) 22.

— ®ret)ö 93orfd)lag einer Äonfereuj

jur Siegelung t(6 ©treitfaUeö

äipifd»en — unb 0(lerreid) = Un=

garn 53.

— \)at bie äußere SSerantiöorfung

für ben .Krieg 15.

—ö .Krieg£Sbereitfd}aft 37.

— mad)t aUe gegen 6fferreid) ge=

rid)tetcn ®treitfrdfte mobil 7.

—i ^Wad^tbunger 60.

— mad>t feine ©efamtfräfte mobil 7.

— ö ?WDbilmad)ung bebeutet ^liegö»

gefabr 6.

— Pflege ber bcutfd)en Seiiel^ungcn

iü - 52.

— Serbien — ö 9SDrmad)t auf bem

QBalfan gegen 6|'lerreid) = Ungani

63.

— aSenpüflung ^olcne burcft — 89.

6.

Salonifi 65.

©afonoro, 9?ercitn)iUigfeit —ö ju

einem bireften '3Äeinung^au^>

taufd) mit bem ©raftn 93erd)=

tolb 53.

— .^inroeiö—öauf.Konflantinppel82.

@d)eibemann, ber ?Ibgeorbnete —
über bie ^regäuferungen ber

Jeinbe 80.
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8d)etn^eilfgfeit, bie — ©ngtanbö

67.

@ct)utb an bem Änege 85.

@ct)u(pflicf)f , bie — in 35e(ptcn 70.

@c{)iüeben, Betätigung n)erffveu=

bigev 5'^acf)(tenliebe buvd) — Spoi'

(anb unb tk ®chireij 36.

>ad)n)ci^, Betätigung TOevffreubiger

?idd)ftenliebe bufd) bie —, S^oU

lanb unb ©dnoeben 36.

©eenjilltüt ©ngtanbö 38.

@elb|lbe(limmungörect)t,baöun=

gebunbene — ©nglunbö 21.

©entimentarität, 2)eutfd)(anb^at

bie — üedn-nt 61.

©erbten 62. 65.

— 95efd)rdnfung beö ÄonfKifteö auf

5ften-eidi unb — 6.

ferbifd)e Umtriebe 6.

ferbifd), ^er^inberung ber 2otalu

(tenmg tei —=DjTerreic()ifd)=un9a=

rifd)en Ä'onfliftö 16.

@id)er^eit, ber J^riebe muß — geben

gegen bie2Bicberfef)r beö ^riegeö

87.

fpoutane 9Serftd)crung ?Ru6=

lanbö, nid)t gegen 3)eutfd)tanb

ju mobilifieren 7,

flaattid>e Unterftü^ungen in

2ieutfd)tanb 72.

@tärfungberbeutfd)en2Bef)rh-aft20.

©tateöman, 9len) - über tiie 5"e=

benöbebingungen 79.

«Strafe, .^errfd)aft ber— in 3t«tifn

30.

(Sübioeftafrifa, Eingriff tei ®ene=

ral^ Bot^a auf - 75.

Z.

2:e legramm bctf ^aifer^ an ben

3aren 6.

?:ibet, ©nglanbö 5Ibf(d)ten auf- 40.

Zimti, bie — laflfen Belgien ali

Ärieg^grunb fallen 67.

iJrentino 29.

?rtpleentente — !Dreibunb 19/20.

— ®tirfung ber — 23.

dürfen, @ieg ber — bei Bagbab 64.

— 23ertrcibung ber— aiii ©uropa al«l

englifd>e Jriebcnöbebingung 79.

dürfet, Qlnfd)lug ber — an bie Sen=

tralmaAte 14.

— bie 3Scrbiubung mit ber - 64.

— 3uful^r aui ber — 64.

türfird)e^ ©ebiet Don ber ©ntente

Bulgarien Perfprod^en 62.

M.

Ultimatum, in6 — ©nglanbö am
4. 5lugu(l 1914 15.

— Deutrd)lanbö — an 9luglanb nid)t

beantwortet 8.

Umtriebe, groiferbifd)e — gegen

^jlerreid) 6.

U n f e n n t n i ö ber Äriegölage in Jranf«

reid) 33.

Unr ed)t, 5>erfpred)en 3)eutfd)lanbei,

fein — gegen Sujemburg unb Bel=

gien n>ieber gutjumad)en 10.

».
93alona, ttalienifd)e Souperdnität

über — 28.

23a fall, Deutfd)tanb foUtc ©ngtanbö
— gegen Stu^lanb »erben 60.

9Seni;ielDö 65.

^Serantmortung für ben^rieg; bie

dunere \)At 3tuilanb, bie innere

©nglanb 15.

— ?lbte^nung ber — für iit 5i>rt=

fe^ung beö ÄriegöelenbtJ 86.

9Serbiubung mit ber dürfet 64.

^Sergeroaltigung ®ried)enlanbö

burd) ©nglanb 65.

93 e r ^ e im l i d) u n g beö franjßf(fd)=eng»

lifd^en BünbnifTeö Dor ber iiffent»

lid)feit in ©nglanb burd) bie

Stegierung 51. 67.

— feine — ber beutfd^cn ^olitif por

bem 3'ieid)ötage 52.

^Serl^e^ung^erSSölter 50; pgl. aud)
"^ @. 85.

ajerleumbungöfelbjug, ber —
gegen 3)eutfd)lanb 50. 57. 68.

74. 75.
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33 f r l f um

t

II n g 5 f c I b 5 u g , (Jnatanbe

— unt feine SOTetbote 6667.

i^crluile, bcutrd)c unb franäofifche

84.

93er(u(Ili|lcn, feine fran^6fifd>en 33.

»ßenne^vunii, bie — bei- beurfdien

•J^a^rmittel in bei- S^arilelliinc}

?l6quit^ö 49.

9?ermctbung, ^oglid^feit ber —
lei üBeltfi-ievje^ 50 51.

23erniittclung be^ Jtvufcr^ 6. 7.

iC e r m i 1 1 e l u n a f a f t i n , b cu t i"d' e
—

jn?ifd>en 2lMen unb ^eter^buvg

7. 16.

— beufi'd^e — jn)ifd}en 55?ten unb

atom 31.

9Serntd)tun9Öfricg gegen 25eutrd)=

(aub 82.

33er(tanbigung mit ben einzelnen

iWiidnen bei- ^ripleentcnte 20.

— mit ^ugianb 20. 43.

Sjeritänbigungeformeln, bic eng=

(ifdi:bcuti\ten 4 6 ff.

33 e r ila n b i
g u n g 6 n? i 1 1 e, angebHd)ei-

— bcö cnglird)cu jlalnnette 45.

3Senürtltuug, beutfd>e — in 3Rcrb=

fvanfrei*, ^Belgien, ^"pplen, tu

tauen unb ^urlanb 69 ff.

SSolföbetvug ber ©ntinte 30. 33.

4^^ff.

93orbcrafien, beutfdvcnglifd)e 03ev=

Oanblmigen über— unb 'JJfiifa 22.

^ormunbfd>aft(?nglanbö übei-(Ju=

ropa 61.

SB.

>2Baffentn'iberf*aft mit 3?u!ga»

rien 62.

QBaffenbviiberfduift mit ifler=

reid^=Uug(icn li. 13.

— mit ber ?iivfci 14.

üBrtff euer folge T)eutfd^lanbö 78.

SBabr^eit, 5lngfl Dor ber — bei ber

franjorifd^en Slegierung 33.

2öeg, bie Öffnung bei^ —eenadi bem

Orient, ein ^DfaifiTein in ber ®e=

fdndU'' beö jlriegeö 64.

ÜBe^rfraft, «itärfung berbeutfd)en

- 20.

2Bcf)ri?orlage, lic beutf>tc — oon

1913 52.

2Beflmiii(ler ©auttc, bie — ge=

fle^t ^nglanbö jlrieg^grunb 68.

2Bien, beiitfd)e ilJermittelung^aftion

in — 7.

— ®ieberaufnaf)me tei bireften

5?erfef)r^ jtüifdjen — unb ^eterö'

bürg 7.

iüirtfd)aftlid), iai —t ?eben in

Deutfd)lanb 24. 72.

3.

3ar, ber — bittet bcuÄaifer, in 2Bfen

^ur lOTäßiijung \\\ raten 7.

— ber — bei-tu'irgt \\d^ bem Gaffer

für bie nid't prci^cfatPi-trd>c S^a.U

tung feiner Qlrmee gegen Deutfd)»

lanb 8.

3enfur, 3:errDr ber — in ^ariö 33.

3 c r t r u m m e r u n g DcutfdManb^ <a\i

jvriegfucl feiner J^einbe 82.

3 u \A m m e n b r u d> , ber ron ben Jein«

ben behauptete — 3>eutfd)lanbi

74.

3ufidurungen, militarifd)f— ^ug«

lanbä 23.
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